
410

.W13
I

(Bic6at6 l^^ernfef^

S8 hießarb (Wagner

(güßnenfefiefpiefe

2. (g5An5

||l!i!;SilJlllllif<!;ill!'lil|i1f^

'niW'

^<:^



J7^

THE LlBRAl^^

BRIGHAM YOUNG IJNiiyEEÖlJ.'.c

PROVO, VJTAH

U. S. GOVERNMENT PROPERTY

["aka

PR

DEVISCHE

CONRAD
BERLl

riz LOUIS

BUCH
o rl

SK(
N N
TFRO

HANOI

}PNIK
W^ 7. c

UNGlj



i r





;T'

.Lüß

Sanb 48.

Siijdrli iagiier

imb

lie Sd^retttier SBiilnenfeftfuielf,

© e f a m in e 1 1 e 3t u f f ä Ij c

OJiri^arb Stcrnfelb.

3 iü e i t e r 83 a n !>.

«erlitt S.W. 61, So^onnigüM 4.

Verlag t)pn $. ^teelDutjer, löerlin S. 59.



§erauBgegeBen Don
©QmnaftaUDberle^rer Dr. phil. 2I» SR c t m a n it.

SSerlaß öon §. Sleelmei^er.

©ämtlid^ in SerUit»

TÖE Umt'^P^
BRIGHAM YOU

PROVO



Bayreuths

<£tn ^eiliger Seairf ift t^m bie ©aene;

Serbannt anl i^rem feftlid^cn ©ebiet

«Sinb ber 9latur nad^läffig to^ %'6nt,

2)ie ©prad^e feißft erliefet fid^ i^m aum ßieb;

(Sä ift ein Jßeic^ beg SBo^äautg unb ber ©^ötte,

Sn ebler Orbnung ßreifet ©lieb in ©tieb,

3um ernften Sempel füget fid^ baä ©anae

Unb bie Semegung borget SReia bom Sanae»

Scf} faffe nun ben Sßamen S a 15 r e u t ^ tüiüig auf, um in

i()m bo^ Dereinigt au^ai^brüden, lt)a§ aug ben tüeiteften Greifen

^er aur lebenäboHen S3erh)ii1lid^ung be§ Oon mir entworfenen

Äunftmerleä fid6 mir anfd^Iiefet,

SDiefer ©tein fei gemeint bon um ©eiftc, ber e§ S^n^t^ ^itt-

qab, meinem Slnruf au folgen: ber ©ie mit bem SWute erfüllte,

jeber SSerpl^nung aum Srofee,. mir gana au öertrauen; ber au^

mir au S^nen fpred^en tonnte, totU er in Sorem §naen M ö)ie*

berauerfennen l&offen burfte: t>on bem beutfd^en ©eifte, ber über bie

Saljri^unberte ^inlpeg S^nen feinen jugenblid^en Söforgengruft

aujaud^at.

SSagnet.





<^i

Der Ba)>reutber Cohengnn

08o4).l

B im gebruar 1883 ein Häuflein ©etrcucr

3ltc^arb 3Bagner^ an feinem ©rabe ftanb, um
in bie ©rbe gu jenfen, iüaS [terblid^ mar Qn bem

^^errlidjen, ba trar e§ nid^t allein ber bittere ©d)merä

mix htn iäf) il)nen ©ntrijfenen, ber fie im ^nnerften er*

fdjütterte. ©§ iDar hamhm bie ©orge um bie guhinft

feinet 6rbe§, bie bange grage: SBirb fein SöerE in S3aQ=

reuti) i]f)n Überbauern? äßirb ber „^arfifal", htn ier

SJJeifter felbft, al§ fein ^zhm sur 9^üfte ging, bort ä«

unt)erglcic^Iid}er SarfteHung gebradjt Ijatte, treu ge-

hütet nod) ferner a\\ ber ©tatte, für bie einzig er t)on

iöm beftimmt toar, feine erf)abene Sßirfung ausüben?

SBerben bie ©rben ftarf genug fein, bie geftfpiele

TU feinem ©inne fortaufül^ren, tperben "fie t)on hm ^ünft-
lern unb bom ^ublifum fräftig barin unterffüljt icerben?

Unh tPeldö ungläubigem ^ot)ffcöütteIn Iröre ber Op^
timift begegnet, ber bamaB etlDa h^n kleinmütigen bor-

auSgefagt I)ätte: 9^id)t nur ha^ Sffieir^feftf.piel U)irb fic^

erbalten, toirb äu einer gefefteten ^unfterfc^einung U)er«

ben, bereu 3Bieberfef)r bon hm Stnl)ängern beS SKeifterS

in allen ßanben freubig unb bertrauen^boE ertuartei

unrb, — audö bie anbern ©döö:pfungen Sffiagnerg, bereu

richtige, unberftümmelte STuffüfiruug äu erleben i^m
feiten ober nie ein gütige^ @efd)id gen)ä]^rt fjalte, U)er-

'••) „S)a§ ä)?ogaaiu für ^iiefaiui*" 1894, ^Ix. 49.
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hen bon ber flugen ©nergte berufener @rben fetner Ccn-
ren für i)ie a3at)reutf)er Söüfine äurücferobert nnb in jeU

nem ©inne äu glanaboHer 2)arfteßung gebrad^t tperben!

2&er ptte baran benUn tonnen naä) bm fd^Itmmen (Sr=

fal^^ungen unb ©nttäufd^ungen beim 33qu be§ Seftf|)ici=

lf)anfe§, im S^ibelungenjal^r 1876, ja noä) in ber erjten

^parfifaläeit, ^o trpfe emfiger Slrbeit ber grennbe
anä) äßagner^ SBagemnt gefd}eitert märe of)ne bie allseit

bereite ^ulb feines föniglid^en greunbeS SublDigS II.?

äöol^tlid^, eS geE)örte ^ülEinl^eit baju, bie erften ©d^ritte

gu biefem 8tu§bau be§ 33at)reutt)er 3Berfe§ äu tun» SBa^

inan gefürdEitet l^atte, traf ein, unb bon überaHfier cx]ä)oU

ber 9?uf: ®a§ fönnen Uoir ja aöeS in unfern ^of= unb
©tQbt=^]^eatern iebe SBoc^e fo f(f)ön unb bequem i)abmi

tvo^n ba bie tDeite Steife? ©o fanben benn bie Sluj-

fül^rungen be§ S:;riftan, mit bcm man fef)r richtig bie neue

Seftf):)ieI-@poc^e begann, im ^di)xc 1886 manchmal tior

I)albleerem §aufe ftatt, tva§> Iieute, Wo man eS bid)t bc-

fefet SU fef)en für ganä natürlid) ]E)äIt, fc^ier unglaublid)

flingt. Snimerl^in erfdöi^n bie SBal)! beS Siriftan ui^b

ber if)m 1888 folgenben 2)?eifterfinger nod) :plaufibel, bcnn

eS iDaren fa bod^ nur bie ganj großen O^^ernbüfjucn

®eutfd)Ianbg, tvdäje biefe SiiefentDerfe bor5ufüF)ren l-er=

mod^ten, tvä^venb bie unsäl^Iigen fleinen S^Fioater ftd>

nid)t baran rt)agen fonnten.

Slber als nun Verlautete, ba^ 1891 ber ^annf)äufcr

in bie geftft^iele aufgenommen tnerben foHte, ba ging ein

allgemeines 9taufd)en bnrd^ bie Sölätter, bie bie SKeli; be-

beuten— WoUen. S)ieS alte Sßerf, ba^ iebermann fannle,

fd^on mit bm ^inberfd}ul)en ausgetreten I)atte; Wav in ber

3eit ber „Cavalleria'' bo(^ ein übevwnnbemt ®tanbpnnti I

SSeiläufig, ein ©rIebniS biefeS ©ommerS seigte mir,

^ie es mit biefer Kenntnis ftel^t. @ine fef)r tnufffalifd^e

S)ame iDar ^nm erftenmal in ^ai)xeutt). ®re I)atte fid^

auf ben ^arfifal forgfältig borbereitet, bie Sid^tung auf-

merffam gelefen, bie 9Wufif genau ftubiert, nnb fo folgte

fie mül^eloS gentefeenb biefem „fdjtDierigen" SBerfe, SIm

nädiften Stage fal) fie ben $;annf)äufer. 2>teine f^rage.
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ob fte if)n gut fenne, begegnete mitleibigem ©tauncru
Unb fielöe ba, bie mufifalijd&e ®ame, bte ba§ SBerf fo oft

geFjört l)atte, ertappte \iä) auf mani^er Unfenntnig, ©in
gute§ ©türf ber 3Wufi! tx)ar if)r frenib, unb bie ^anb=
lung i)atte fie fo toenig erfafet, bafe xl)r — um anbetet gu

berfdö^eigen — ha^ gerabe in 58at)reut]^ fo ergreifenbc

6rfdf)Ginen ber iiingeren ^ilger am ©cfiluffe nid^t l)er=

ftänblic^ toar unb bamit ber ®inn beS ©anaen iDerloren

ging, ^n ben STuffül^rungen iftrer Heimat U)ar biefer

©cfllufe natiirlid) ftet§ geftrid^en iDorbeu. Wie bieleu

mag äf)nlidöe§ t)affiert fein!

Uebrigeng fonnte man ben Uubelelörbaren, bie nicf)t

feigen tDoHten, ba'iß ber biirre ©tab unfereS £)petn-%ann-

f)äufer§ burc§ ein a3at)reutJ)er SBunber frifd^e^ ®rün trei-

ben mufete, immer nod) eintDenben, bafe ba§> SBerE bodf) in

einer gorm gegeben tDÜrbe, bie ben meiften böEig neu fei:

in ber 5ßarifer S3earbeitung bon 1861. ®iefe 'oon Söagner

al§ eingig rid^tige ben S3üf)nen emt>foI)Iene Raffung E)atte

\\d} nur in SWünd^en eingebürgert, n)o aber ba§> 93aIIet

uiemaB ^n bem granbiofen Söacd^anal im SSenuSberg

au^gereidöt l^atte; bann Waxen in ben legten ^al^ren

einige iDenige grofee ^oftl^eater gefolgt. SBic fonnte man
nun aber bie Slufnal&me be§ S o f) e n g r i n in bie S3at)-

reutl^er Darbietungen be§> ^di)ve§> 1894 rcdfitfertigen?

Wllan i)'dtte gans Ibefd^eiben anfütiren fönnen, ba^^ bie§

populäre SöerE bod^ faft nirgenbg ofine ©tri^ gegeben

iDirb; ober, ba'^ bie (Sigenart ber ^anblung unb ber

a)?ufif, äum minbefteng alle§, wa^ auf bie tpejtfrembc

^erfunft be§ @raBritter§ f)inU)eift, gauä befonbcr§ für

eine Söüi^ne, ein Ordjefter :pafet, n)o 2)arfteIIung unb Zon
in eine unfern SSül^nen unerreid^bare, ibeale <Spiydve ge-

riidt tDirb; enblirf), ba'^ gerabe bie unget)eure SSerbreitung

be^ ßoi)engrin, bie unabläffige SBieberf)oIung biefe^ dte^

:pertoir- unb ^affen=©tüdf§, bem frifd[)en ©inbrudf, bem
tDül^ren ©enufe J^inberlid^ getporben fei, ungefäf)r wie bie

31bleierung in ben ©d^ulen ben ©d^itterfd^en SSallaben.

SlHe biefe ©rünbe aber läfet man bei un^ nun einnml

ittd&t gelten, benn man fennt ben Sol^engrin, unb natf)
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X3al:)reiitr} gel^t man boä) mdjt, xim bie alten befanuten
aScrfe Si?aonerg gu f)ören!

Itnaugrottbar fd^eint leiber in S)eutfcf)Ianb bie[c 3:ci=

huuj be§ SSagncrfd^Gn ©rfjaffcng in ätüei burd^ ba§ :od)r

1849 gefcEiiebene ^erioben. ©ie aSerfe ber erften [inb bic

nidobiöfen, bie leidet Derftänblidien, bie „ö)3ern'' |(f)IedE)t=

bin. ,,33ig gum Sol^ngrin gef)e id^ nod^ mit, aber na^-
l]ev ber ,,jd^li)ere" SBagner — — !" Sßie oft l^at man in

S3erlin nid)t biefen geiftreidfien ©c^era gemadf)t! ®enn mit
bcm 9H)eingoIb beginnen bie jd)l:)iGrigen, bie langen

aSerfe, of)ne ajjelobie, mit etüigen Siegitatiben, bie 2)?n[if=

bramen, bie „ficf) ja boä) nie ^öa^n brecfjen icerben".

©agt man bm Senten mit bem furzen ©ebäd^tnig, ba%
ber 3:annl)änfer boppdt fo t)iel Qeii gebrandet l^at, fidf)

einänbürgern, tnie bie Sffialfüre, bafe ber Sofiengrin 3e]^n=

mal fo öiel £):p)3ofition gefunben I)at, tnie ber ^arfifal —
fie glanben e^ nid[)t! Um fo mef)r mnfe man immer tDie-

ber betonen, ba% jene ©d^eibnng stoifd^en ber SBagner=

fd}en 9J?nfif t)or unb nad^ feinem Sßeggang an§ ®re§ben

gang allein bnrc^ änfeerlii^eSWomente f}erbeigefülf)rtti)urbe,

bnrd) bie ©efdfiid^te ber SSerbreitnng feiner Sßerfe in

5Dentfc^(anb, aber nid)t buvä:) il^re $8ef(^affen]f)eit* Sol)en=

grin unb Stl^eingolb liegen nur 5 ^af)re au^einanber,

ibre erften Sluffübrungen aber 19 ober rid)tiger (Voenn

naan t)on bem bebeutnng^Iofen SWünd^ener ,,SftbeingoIb"

loon 1869 abfie£)t) 26Sar)re! ®iefe einfädle Xatfacbe erflärt

alle^^. Sie ältere ©eneration ift mit 2;annf)äufer unb

Sobengrin aufgetoac^fen, ibr Obr tft mit ber anfangt

ebenfalls fremben SWufif allmapid^ Vertraut geloorben;

an bie SBerfe, bie fie im Sllter fennen lernt, mufe fie fid)

erft gehobnen. ®ie Jüngern aber t)erftelf)en biefe alt=

mobifd^e @d)eibung nid^t, unb fie ir)iberfprtdE)t aucö ber

fünftlerifd^en (Snttoidelung SBagnerg, ©§ liegt im SBefen

bc§ ©eniuS, ba% er mit jeber neuen 2Iufgabe iDäd^ft, mit

iebem neuen SBerfe ein ganj neuer ift; ba§ ä^tgt un^

S9eetl)oben in feinen ©i}m))bonien; aber mebr noc^ Slidiarb

SBagner. ®ag mm 5ßrobIem, bie neue @t>^äre (Wilkn
mnnt man§ I}eute) bringt notU)enbtg eine neue lOJufif
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Bum (Srtönen, bic bon bcr frül)eren gängltd) t)crf^ic5eu

ift. 2)ic§ tritt für hm Süifmcrffamcn fclb[t in ben bier

teilen beg „Jftinog" 311 Sage, bic bod) auf hm gicicöeu

a)Jotit)en aufgebaut fiub; um wie t)tGl mcljr in beu aubern
Sramcu! Stbcr bcr Uuterfd)ieb 3tüifd)en SoI)Gugrtu nnb
Stl^eiugolb tft iDafirlic^ uid)t gröfeer, aU. ber 5lt)ifd}cn

SoFiGugriu uub 3:!annj£)äufer, ©elbft beut iDergilbtcftcu

i^apellmeifter, bem blöbcftcu Stegiffeur fonute e§ uid)t

cutgef)eu, bafe fold^c uod^ in ber alten Dpernform gcl^al-

tencn ©tüde be§ Siannl^äufer^, tüie ba§> ®uett im glDei^

ten, ha§ ®G)3tett im erften STft, in ber Partitur be§

Sol)engrin nid^t gu entbeden iparen, bafe ein fo gans iu=

bibibuatifierter ©i^or, Wie ber beim ©rfdieinen be§

®dötx)an§, iDeber im Siannl^äufer, nod) iiberl^aupt in ber

ganzen früljeren 0:pernIiteratur gu finben fet.

äöic^tiger aber Wav ein anbereS: iDenn man angibt,

ba% mit ber SIniDenbung be§ ßeitmotit)§ SBagner bie

neue, grofee SSal^n ber mnfüalifdjen gorm feinet ®ramaS
betrat, fo geprt ber ßo(}engrin in bie glDeite ^eriobe;

benn I}ier ift ber bebeutfame ©cbritt bom ®rinnerung§=

motib ber früheren 3Berfe sur leitmotibifc^en SIrbeit ber

fpätercn bereite getan* S)ie§ foHte man in ®entfd}lanb

enblid) einfel)en, W\e man e§ in granfreid} fd)on lange

erfannt l^at, tDeil bort bie bei nn^ burd) bie ertr)ä()nten

iiufeerlidjen ©efd^ide be§ SBerfeS ]f)erbeigefiif)rte ©d^ei-

bung nic^t entftel^en fonnte.

®iefe Ianbe§üblid)e Slirennung Ijat aber and), im SSer-

ein mit ben 3::rabitionen ber 2)?et)erbeerf(^en großen

Cper, mefentlid) auf bie ffiarfteünngen be§ ßoE)engrin

eingelDirft. SBelc^ eine öeiben§gefdötd)te,'biefe Stuffül)^

rungen, für ben ©raBritter, iDie für feinen ©cfiöpfct!

IL
Oft genug i)at man auf bag tüal^rl^aft tragtfi^e @e-

]ä}xä SBagnerg I)ingetDiefen, ba^ if)m, ben SSerbannten,

ben Wnblirf feinet SBerfeS noc^ cntjog, al§ e§ in SDeutf*-

lanb icbeg ßinb faft fc^on gefef)en f)atte, big iJ)m enblid^,

elf ^aljre nad^ ber erften 2Iuffüf}rung, t)ergönn-t toar.
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feinen Sdöengrin gu fdPiauen. @ben fo oft f)at man öen

llnt)erfianb ber Intendanten gerügt, bie ^af)r auf ^af)r

i^erinnen liefen, el^e fie fid) bagu t)erftanJ)en, ba^ SBerf

ßufaufüfiren, bag ft)äter if)re §oftfjeaterfaffen fo Ueblid^

füHen fönte: SBien unb "SJlünäjm gaben ben SoI)engrtn

adjt, 33erlin unb ©reiben neun ^di)ve naä) ber erften

3Seimarer SarfteEung. ©ennod^ iDaren bte§ für SBogner

nur bie geringeren 33itterniffe be§ ©jiB: tva§> il)n t^eit

inef)r |)einigte, n:)ar bie immer f)äufiger beftätigte @r=

fenntni§, bafe fein SBerf in berftümmelter, entfteHter

gorm bem ^ublifum bargeboten n^urbe unb — gefiel,

baß er untätig an^ ber gerne äufeben mufete, ol^ne MxU
tel unb 2)?öglid^feit, einaugreifen, au raten unb ^n

beffern.

dl\ä}t al§ ob er mit bem 2:ann]f)äufer auf bm beut-

fd^cn S3übnen aufriebener gen^efen märe. Slber l)ier lag

hoä) ba§> Unaureid^enbe an anberer ©teile, ©§ toar bie

©eftalt be§ gelben felbft, bie toegen ber ungemeinen

©(f)tDierigfeit if)rer 2>arfteEung niemals fo t)erförpert

iDurbe, tvxe fie if)m borfd^toebte: audö Äid)atfdöci£ unb
9ciemann, fo oft unb bringenb fie ber SWeifter barum
bat, tvaven nicf)t imftanbe, jene )x)id)tigften ©efül^Bau^*
brüdie ber 3^tfnirf(^ung unb Sßieberaufridötung im 5tDei=

len Slfte oI)ne Sßeglaffungen borsutragen.

Sm Sobengrin bagegen fielen bie (Srunbfebler ber

lanbläufigen Sluffübrungen ber gefamten S)arfteIIung ^uv

Saft, ber mangeinben ®rfenntni§, ba^ man eg f)ier mit

einem, allem Ot^ernmäfeigen abgefebrten, bramatifd)eu

^I)antafiegebilbe, einem unfäglic^ ^axien, aauberi^aften,

gana in S^ufif getauditen Sßunbermerfe au tun bcibe, ba^

bmä) bie roljen QJelDOl^nbeiten unferer ^übncn UöQig

äerfti3rt loerben mufete,

SBa§ in biefer ^infidit big auf blutigen 3:^ag an
bem Sobengrin gefünbigt tDxrb, bat §1. Obrift bor

furaem*) ergöfelicf) gefd)ilbert, inbem er O^ie man an

jenem berübmten Stoffe fämtlidie ^ferbefranfb^itcn.

*) Sn bct magern. mu\\h^iq., ^u\\ iSU.
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aeigt), an einer Sluffül^runö bie meiften ber üblidjeii^

burdö ^erfommen gel^etligten @tTl= ober beffer Unftiü

Mon'itva bemonftrierte.

SBagner felbft Wax \xä) bonSlnfang an betDufet geipcien,

ba% er mit bem Sof)engrin aiid^ ber alten ®ar[teIIungC-=

manier ben ^rieg erflärte. Ginige ^aqe nad^ ber erfteu

2(nffnlÖt*nng unter Si^st in Sßeimar, (Septembn 1850^

jd^rieb er an ben Sntenbanten bfe bebeutfamen SBorte:

,;Xafe meinem fiofiengrin in ber S)arfteEung ein ent}d&ie-

bener ©ieg baburd^ t)erjci^afft tDerbe, ba'^ er bie beftel^en*

b^n Uebelftänbe im Dpernn)efen befiege, nicl^t fid) ibncn

affomobiere — ift für midf) bie ßebenSfrage meiner gaii=

Sen fünftlerijd^en ©eelenejiftena, an ber mit blutenbeu

9ccrt)en mein gangem ©afein ^ängt/' ®a][)er begleitete er^.

bie tDir au^ ben SSriefen an Si^st tDiffen, groben unb
Sluffül^rungen jeneg Söeimarer ßol^^ngrin lobenb unb
lc(}renb, bittenb nnb tDarnenb au§ ber Srembe, llnb aU
ibm nun in Söien 1861 enblid^ „ber beraufd^enbe Qin-

bvud ber erftmaligen 3lnt)örung" juteil tourbe, t)erfutf)te

er fafort,- ermutigt burd) bie in bieler ^infid)t bortreff--

lic^e ©arfteüung, tätig unb förbernb einaugreifen. Slber

bie iDenigen groben, bie er baau für fid) Verlangte, um
SJHfeberftänbniffe aufäuflären, baraug entfi^ringenbe Seg-
ler äu befeitigen, imtrben iJ)m nid)t Qetvatjvt, ®a man
ifjxn halb nad^fagte, er fei in feinen Slnfprüd^en maB(o§^

ftubierte er bann 1862 in granffurt, too if)m nur fefjr

befd^eibene SWittel gu ©ebote ftanben, bm So£)engrin ein.

®eutlid^ tDoCte er F)ier. geigen, ba% e§ i]f)m nur auf .Qor-

reftf)eit, nid)t auf ^rad|taufU)anb anfäme; aber biefe S?e-

müf}ung 50g f):)urIo§ unb frud}tIo§ t)orüber. S)ann, ah^

bie gIorreiä)e 9Kündf)ener 3^it \o 'okl Ianggel)egte 65off=^

nungen erfüllte, gefdial^ aud^ bem Sol^engrin fein dieä)t:

^uni 1867 ging er unter 93üIoiDg ßeitung unter bm
3lugen be^ SKeiflerg mufterf)aft in ©sene. ®ennod) er-

tBU(^§ audf) f)iert)on ben SSül^nen feine tiefere Sturegung.

Xa e§ bem ^ublihtm gleidögiltig blieb, ob ba§ Sßerf mt
ober fd^Ied^t, im ©inne feinet ©d^öJ^ferS ober anber^

aufgefübrt ipurbe, tnaren auä) bie 3:;f)eaterleiter
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iüif}t o^J^ctgt, bcn alten ©cl)lenbrtan gu befettigen, bet

bau fic otine grofee S3?üf)e unb 5?often boä) t)oHc Käufer

erhielten,

Unb fo tft eg etgentitcf) big äum I}euttgen Slage ae-

blieben. ®er alte ^ang be§ ^ublifufn^, burd) bie jd)önen

SJielobien ba§ €)i}x angeneljm filjeln su laffen, ben ä>er=

ftanb aber int S^beater, ba§> man ia änm leidsten 3tmüfe=

ment nad) be^ Zaqe^ SWüf)en aufjud)t, möglid^ft iDenig

cinäuftrengen, berfd^nlbete e^, bafe bag S)ramatijd)c, näm=
lid) alle§, tva^ guni bentlid^en ©rfennen ber ^anblung
imb ber (£I)araftere bient, gefürst unb aB siebenfache

bei)anbdt tüurbe, iDogegen man ba^ ßt)rtfd3e au^lber bra-

matifd)en aSerbinbnng löfte unb aU §Irie, 2)Uett, SWänner=

d}or, €rd)efterftüd n. f. f,, im ©inne ber alten £)pet imb
be§ alten $ubli!um§, aur ^auptfadje mad)te. SBagteu

€§ tücr)tige S^abcIImeifter, bie bebeutfamen 3üge im 5lDei-

len 2Ift, burd) bie ba^ SDrama erft berftänblic^ mirb,

ii)ieber I}er5ufteIIen, fo erlebten fie, bafe bie einen ba^

9ceue gar nid)t inerften, bie anbern auf bie neuen er-

miibenben „Sie^itatibe" fc^imbften, noc^ anbere bon ben

ungemofmten 2)?ufifftüden beg il}nen bermeintlid) ganj

befannten SBerfeg fel^r erbaut tparen, — aber eine

Grfenntni§, iüarum biefe ^eile unbebingt nid)t an^Q^-

laffen U)erben bürfen, \vav nur bei iDenigen gu finben;

tnem lobnt e§ aud^, bie ®id)tung be§ Sofiengrin nod^

<Tufmerffam burd)5ulefen?

llnb nun fam bie 93at)reut]f)er SDarfteHung im ber-

gangcnen (Sommer. e§ ir^re liberflüfftg, ]f)ier, wo einer

ber fiunbigen, ©ruft b. aSoIäogen, feiner Segeifterung

über ba§> bort ©eleiftete unb ©rreidjte Slu^brud gegeben

bat, nod) einmal bie gange ©döönl)eit unb SSoüenbung

biefeg Coljengrin im Seftfbiel^aufe au^einanberfe^en 5U

ioollen, überflüffig fd^on be§)Degen, meil man benienigen,

bie il)n bort nidE)t gefel)en l^aben, bod) nid)t efflären ober

gar betoeifen tann, ba^ ba^ I)ef)re SBerf Wie ein S^eue^,

uoc^ nie @efc^aute§ n)ir!te. 9lber bie SlntDefenben tvaxe.n

n>of)l alle einig, bafe fie fel)r feiten in i^rem üebm fo

gauä in bie @t>f)äre reinfter, toeltentrüdter Sf^^^ütät ge-
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l^oficn nnb gebannt roaren, Wk bnvä} biefcS .ftunflcdcb-

m.§, i)a0, frei t)on aUm ©c^Iadfcn be§ aert)oI)ntcn 'D))eni=

flitter^\ mit iDd^mütig^l^oIbcm 3^^t&^^^ ein bcm cntaiirftcn

itnb geriilö^'ten ©cmiite icbc§ giitjlenbcn borüberjog.

2)arum foE fiier aud) nid)t auf bie (SinseHOeiten nod)=

malg eingegangen, fonbern nur bie St^age aufgeworfen

tDcrben, ob unfere Ot)ernbür)nen nun 5U il^rcv Hebung
nnb görberung 'oon Satireutl^ lernen bürften, ober ob

biefe unt)ergleid]lid)e ©arfteüung be§ Sof)engrin cbenfo

tDie bie friii)eren unter Sßagner felbft nu^log unb ein-

brud^Iog an ben übrigen 3;t)eatern boriibergeben foU.

®ie ©ntfd^eibung biefer grage tvivb man nid)t mit bem
2SorlDanb umgetien tonnen, bafe ja bie großen SSorfjiige

be§ Sat)reut^er ^aufe§, bor aHem ber tbunberboHe Mana
be§ Ord}efter§, tDeldjeS niemals bie ©änger übertönt,

anbex^Wo eben nid)t su erreid}en finb. 2)enn aud) bor

ibealfte Drd^efterflang tDÜrbe nn§ niäjt über falfdje

3:!enU)i unb mangeinben STu^brud tröften; unb \va^ ()i{ft

eg nn§>, ba% man ben ©änger gut berftet)t, tnenn er flif-

Io§ fingt unb nad) ber £)t>ernfd)abIone fpielt? ©elinBA

ber reinfte @enufe, ber tieffte ©inbrud ift bcm 5efti:j:)iel=

t)aufe borbetialten, beffen einrid^tungen nod) nirgenb^:^

uadigeafjmt finb (big auf bm berbunfelten 3^0'd)auer'

taum, bei bem tDol^I meljr ba§> öfonomifd)e, al§ ba§ äftf)c=

tifd^e Sntereffe ber t^erren ©ireftoren mitgefbrod)en

l^at). @oH man aber be^^tDegen überbauet beraic^tcu,

bon SSai^reutt) 3U ^profitieren unb ba^ auäunebmen, Um\^

man mit Sl^ife i^nb SSerftänbni^ and) an Heineren $öüf}-

neu tDobI einfübren fann nnb \va^ gerabe bie ^au^tfadic

ift, mid^tiger, aB berbedte§ Drd)efter, S3auart bc§ Zi)c-

ater§ unb anbereg Sleufeerlid}e?

S^reilicö l^ätten ba^n bie Ferren ^ntenbanten, 9k-

giffeure unb ^a:beHmeifter nad) S3at)reutb geben muffen.

Wo immer gerabe bie feblen, bie am meiften au lernen

Ijaben. Tlan fann fid^ ber 33efd)ämung nid)t ervoebren,

Wenn man erfäl^rt, ba% Ijeuer bie fransöfifdje Siegiecung

ben St)ef ber S^ationalbübnen, bie ungarifd)e eine %n-
gabt Söglinge be§ Hefter ^onferbatorium,^ 3U bei; geft-
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jptelcH ö^Widft f)atte. ^n ber S3erüner t<potf))tf)uIe für

SWuftf tDÜrbe man fi($ bei ber unl^etligen 3umutung
tDat)rfcf)etnItcf) befreuatgen, begabte ©d^üler mit ©tipen=
bten für 93at)reutlö au^aurüften; fie möge \iä} baiyer an
ben Ofisier^fort)^ mef)rerer ^Regimenter ein 33eif)3iel

nehmen, bie auf i^re Soften bie Dirigenten i^irer 9JciIi=

lärmufif bortl^in gefanbt i)aben.

©^ bliebe aCerbingg nod^ immer 5U)eifeIl)aft, ob bie

für ben ©til unferer Stuffü^rungen mafegebenben ^er=

"iomn, anä) tvenn fie be§ @enuffe§ ber Sat)reutl)er 2)ar>'

fteßung teill^aftig iDaren, nun im ftanbe finb, iDon bort

au lernen» ®a§ SBort be§ ©urnemans: „SBeifet ®u,
n)a§ ®u falfift?" gilt aucf) für fie, unb bie böfen Opern-
iiemof)nI)eiten finb leiber ]el)v geeignet, ben Wid für ba^

Ginfadfie unb ©c^öne au trüben; bie Sioutine I)at gar

mancfie fd^on für ba^ 9?at)eliegenbe, für ba^ S^atürlicfte

iinb rein 2)fenf(f)Ii(%e gänalicf) abgeftumt)ft. ®te§ trifft

incf)t fo ]etjv bie ^at)ellmeifter, aB bie Siegiffeure. Unfere

cranae junge 2)irigentenf(^ule beftefit aum @lnä großen-

teils an^ eckten ^ünftlern, bereu I)eIIe Segeifterung für

Bagner fie anä) in feine $rinäi))ien, feinen ©til, feine

Xid)tungen, fura, nid^t nur in feine aJJufif, foubern in

iein @efamtfunft)Der! eingetüeitit l^at SBenn fie tljre

^enntniffe, if)ren berftänbniSboIlen SBiHen aud) auf ber

S3ü£)ne burc^füliren fönnten, bann tvnvbe ba§> a3at)reut^er

2?örbilb balb fegenSboIte 9^a(^ai)mung finben. Seiber /,

enbigt il^re Tlaä^t meift an ber diampe.

bben aber auf ben Brettern ]f)errfcöt ber SRegtffeur im

tooHen Söetoufetfein feiner ©röfee, SlEe i^ünfte ber Sn-

laenierung finb if)m befannt: bie ©Solutionen« ber 0|)e-

tettendööre, bie t)ompI)aften ßrönung^aüge, bie eleftri-

fd^en @rup:penbeleu(^tungen, Damit iDagt er fic^ frifcT}

unb frei an bie SBagnerfd^e ^unft — tntt i^erl^oerenber

Sirfung» Die fcf)einbar fo einfädle unb borf) ba§ ganae

©til^©ef)eimnig entf)altenbe $ßorfd)ri|t: „Z^e ba^, \va^

hex 3Keifter t)orgefd)rieben l^at unb ni(^t§ anberc^I" läfet

i!)n falt, benn er mufe ba^ ja beffer n)iffen, Unb fo

überfielt er f)ier ettDaS gans ^Bicfitigeg, m\i eg i^n un-
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tüefentltc^ bünft, fe^t bort etoa^ i)tnäu, tDobuvd) er SBag-

ner fef)r ^^affenb äu ergänsen glaubt, obf($oit p§ falfd^

itnb ftörenb ift. ©ine gtDette ^au^tregel be-3 ®ttl§: ,,Ss-

ber 5)31^rafe, ieber gigur be§ OrtfiefterS entfputrt)! eine

©eberbe, eine SöetDegung, eine 2l!tton auf ber 93iilE)ne:

biefe mufe mit iener f)aarf(^arf übereinftimmen iinh m^
fammenfatten" f)at er nod^ tt)eniger erfaßt, fo fet)r fie

bent feinfüf)Iigcn ßa^JeHmeifter anä) geläufig ift, unb

gerabe bie S'Jicötbeac^tung biefer SSorfc^rtft beranlafet bie

ganje UnbeutÜd^feit unb ©ttllofigfeit unferer Stuf-

fübrungen. ©ine Stenberung biefer @runbfef)Ier tDirb

erft bann eintreten, tvenn bie Stegiffeure il^re Saf)ig!eit

für ba^ SBagnerfd^e Sranta nacf)ge)iDiefen fiaben, ober

toenn bm intelligenten Ord^efterbirigenten il^r gelDife be-

red}tigter SBunf(^ erfüEt iDtrb, if)ren SöiHen auf ben Söül^^

nen burd^fefeen ju bürfen, Wo einQufammengelöen mit bem
Dtegiffeur niäjt gu ergielen ift. Unb gang ba§ ©leid^e gilt

gegenüber ben ®f)orbirtgenten, ben ®e!oration§maIern

unb SPZafc^inenmeiftern, t)or äffen gegenüber ben ein^el^

mn ©arfteffern» Söie in ber @eban!entDerfftatt be^ einen

Wlanm§> bie Ä^ünfte gur bramatifc^en 2lfffunft bereinigt

tüaren, fo mufe aud^ ein belf)errfdf)enber SBiffe bie 2Iu§-

füfirung lenfen, afferbingg ber SBiffe eincg Söiffenben

unb fongenial S^ad^fd^affenben.

S'n 58al)reut]^ befi^t biefen männlid^en SBiffen eine

Srau, unb fein ruEiig ®en!enber tDirb bie unfd^ä^baren

SSorgüge biefer §lffeinf)errfdE)aft berfenneu- grau ©oft-

ma SBagner ift bieffeid^t ber größte Jftegiffeur, bm bie

©pernbür)ne bt§]f)er aufgubDeifen f)atte; bie Qdt tvixb

fommen, tDO man il)r bie 5eute, tüeuigften^ in ber beut-

fd^en öeffentlidöfeit, nod^ berfagte ©eredötigfeit unb
3tnerfennung einmütig goffen b^irb. ^n 93at)reut^ gibt

e§ fd^on iefet unter ben 2Wtttoir!enben, bon bem beben^

ienbften ©oliften bi§ äum (Si)ov- unb 93affet^erfonaI, nie-

manben, ber nid^t neibloS bie beb:)unbern§b)erte ©nergie,

bm raftlofen ©eifi unb gleife biefer gtau anerfennt.

®tanb ii)V auä) ein S??ottI für ba§ Ord^efter, ein ^niefe

für bie ©i^öre ju ©eite, ieber für fein g^d^ ein SCfferbor-



16 2)eutfc^e Südjeret 33anb 48.

treffliitftcr — fie tvav boä) 'von Slnfang an bte ©cclc unb
hex ^op\ bcB 9iiefenbarfteIIung§fi3r))erg, ber hm Sot)cu=

örin 1894 in ^at)vmt^ Buftanöe bracf)te.

SWwaii ]f)at barüber geflagt, ha^ burd) ben belf)errf(^cn=

hm SßiEeu eineB foldicn Siegiffcurg unb Dramaturgen
bie ;3nbit)TbnaIität bcr ©arftcllcr, bte freie SCeuBcrung

ber bramatifc^en Slalente unterbrüdft li)crbe; Uio ieber

©d^ritt, leber Sln^brud ftreng t)orgejd)rie6en ift, ha fei

äße ©elbftänbigfeit, aEe Eingebung be§ 9}foment§ un=

möglid^ gemad}!. 9Wan fönnte fofort ertnibern, ob geni=

ale .Qünftler in S3at)rcut]^ bennlneniger geleiftet Ijabm

aB fonft, ob eine ^folbe ber ©ud)er, ein ^an^ (Sadß hc^-

?8efe, ein Slmforta^ be§ @d)eibeinantel bort ettua unter

bcm ®rud bebormunbenber Si^aiplin au leiben fiatten?

ober fönnte man fragen, ob früber, \vo bie Snbit)ibuali=

täten fid) frei burften geben lajfen, ber ®til ber 2i"nf=

fiibrnngcn beffer iDar, ob ibr ^eijpiel fegen§reid) anf ha^y

©nfemble Unrfte, ob fie felbft fidb t)on eigenmödittgen

^emt)i, t)on gefdjmadlojen Stitarbanbi, bon altmobifdum

$5ermaten, t)om ©ingen in§ ^ßublifum — furg, bon hen

fd)Ie(^ten Sfngetnobnbeiten ber Dper rein gebalten baben?

'Der ©ängcr t)on @eid)mac!, ^unftloerftänbni§ unb dlad>

benfen inirb gauä t)on felbft babin fommen, fo su fingen

unb 5U f^.nelen, toie e§ ber S9?eifter t)orgejd)rieben i)at,

xmb etlnag anbere§ U)irb and) in 93at)reutb uid)t ange=

ftrebt. äßer aber nod) Slnfänger ober gar fd)on burd?

bie ^Routine berborben ift, ber iDtfbe ©^röfeling unh ber

xxbfterbenbe Svoc'xq, fie l)ahm bie ftrenge ©dieere be§ @ärt-

neig nötig, um rid}tig bu madifen unb tDieber au nc=

beiben. Sauge genug i^abm ©tinger, bie obne tüd)tige

©d)ule Sßagner jdiricn, nid)t fangen, unb DarfteEcr, bie,

ftatt 5U benfen iinb 311 füblcn, Knüffen riffen, bie neue

S^unft in a}cifefrebit gebrad}t, 9(nbrerfeitg fifet im ^^ublt^

fum aöaufeft leiber ba§ ©efallen an hm Sleufeerlidilfettcn

einer l:)ergangenen S)?obefunft, Die ©rsiebung bor

©änger tpirb mit ber ©rgiebung bcr B^ifcftöuer ^anh in

,§anb geben muffen, bamit tDir un^^ enblid) i)on ber Itu-

natur ber €'t)erufd)abIone emanaipiercn. .^at ber Soben-



giid^arb ©ternfelb: SRid^arb 2Bagner, 17

Qvin mit fiegenber ^ol/cit bie ^robufte iemt Stfterhtnft

übevtvunben, fo möge ein neuer unb reiner ®ttl feiner

©arfteHnng, U)ie il^n ^at)veuti} um geboten Ijat, nun
audj bie alten S;]öeaterfünben unferer 0))ernauffülÖi^un=»

gen fiintoegfegen, "Sjanxi tnirb öietteid^t noc^ bie ,,£)per",

iDeldöe ie^t in hm Singen mand^er ^unftfenner t)on @e^

fd^marf unb Seingefüi^I aB ein ä)i:)eifeIJ)afte§ Snftitut,

afö Str)itterfun[t gilt, ba§ SSertrauen ©döiller§ red)tferti*

gen, ber öon il^r einft bie §hiferftef)ung be§ S^rauerfpieB

in einer ebleren ©eftalt erlEioffte,

SDeuifd^ Süc^erd Sanb 48.



s^
Ba)?reütb iSpö*^)

(Der King des Rlbelüngen).

§ß t[t immer mifeltc^, über eine grofee ,^unfttat fri=

tifd) fid) an äufeern, tvenn übet biefe an ber^

fclben ©teile fd)on au§fü]f)rltd) bon anbetet ©eite

berti^tet tDurbe, tDte e§ in btefem SÖIatte übet ben 33ar}-

rcntfier „9i i n g" gefc^el)en ift. Stber felbft, tDenn ba§ Ur=
teif biametral t)etjdÖTeben an^fiele, fo tonnte ba§ nur ein

neuer eintrieb äu einer „S^ritif ber ^ritif" fein, tvie fie

bi^fier nodf) ni(f)t tniffenjc^aftlidö geleiftet ift. S?ian f^at

fidi ja fd^on öftere hcn ©pafe gema^^t, gtDei. fi($ t)öllig

unberfpred^enbe Urteile über biefelbe fünftlerifc^e ^ro-

bnftton neben einanber 3u bruden: aber eine fo f raffe

3]erid}ieben{jeit, tDie fie in hcn SWeinungen über bie Sül^-

nenfeftf)?iele t)on 1896 gu Xaqc tritt, ift tnof)I nod^ ntd^t

bagemefen.

Slatürlic^ felEie i(^ babei t)öllig ab bon ben Sefprecöun=

gen getDiffer Ferren, bie ben ©temt)el ber Söoreingenom-

menljeit an ber ©tirne tragen, unb ebenfo bon hm ^vi-

tifen anberer, bie bnrc^ offenbare Unfenntnig fid) ben

Sinf:j3rud), ernft genommen bu tnerben, i:)erfc5er5en; aber

wenn tüd)tige unb gefd^madboHe ,<Senner in ^infic^t auf

biefelbe Seiftung ba^ ©ntgegengefe^te meinen, Wenn ber

eine fd}tDar5 fiel)t, Wo ber anbere Wei% fal), Wa^ foß man
bann nod) t)on ber ©eltung ber ^ritif benfen ober beffer:

an lDeId)eg Urteil foH fid) berienige lE)aIten, bem fie bie

^Befolgung ii)vet 3iatfd)Iäge ang ^era legt?

SBenn ber eine bie ®e!oration am ©d^luffe ber „©öt-

tcrbämmerung" für unbergleid)licö fd)ön, ber anbere für

oans mißlungen erflärt, toenn ber eine ba§ Softüm ber

Slu§ bem Mn\\tali\d)cn SBocöenMatf (20. ^uguft 1896),
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%vida minbeVooU, bei andere gefdimacflog finbet, tüeun

i)er eine jagt bie ©timnie be§ ®ieöfrteb=®ar[teüerg fet

am ©c^luife nod^ in ftrQljlenbem ©lanä erflangen, nxib ber

anbere: [ie f)ätte nur nodQ 6le(f)crne Söne t)on fidö 0C==

geöen, tDenn ber eine bie tabcllofe Intonation ber 3it)etn-

töcfjter betüunbert, bie ber anbere „Unreintöc^ter" nennt,

Xvmn brei ßritifer ü&ereinjtimmenb bie ungef)eure lieber-

Iegent)eit ber „SSaIfüre"4luffü!E)rung gegenüber bem t)or^

{jergegangenen ,,9H}cingoIb" fonftatieren, unb bann ber

SSierte, auf ben iä) biel gebe, jagt, feine S3egeiflerung für

bie „Sftf)eingoIb"=2)arfteIlung fei burd) bie „SBalfüre" feljr

abgefülölt tvovbm, tvenn ber eine ba§> ©c^lDert im „9?f)ein^

golb" bmä)au§> billigt, ber anbere auf SßegfaH bringt,

unb tvenn ict) fd)IiefeUrf) aB 23erfaffer biefer ^Iritifen 9^a^

nien tDie ^um^erbind, Traufe, SSelti, 6. b. ^JBoIäogen,

S!rebg n. a. nenne, — tva^ ergibt \iä) barau^>?

^d) meine bor aüem bie 9ti(^tigfeit be§ ilBortg: „Sffitr

finb aüsumal ©ünbcr unb mangeln be§ 9^uf)me§", nnb
bie S^otb^enbigfeit, 9httecn unb SBert ber ^ritif, au^ ber

beften, mit fritifdjen Slugen gu betrauten unb ni^t auf

eine§ Äritiferg SBort gu fc^lDÖren, aber auä) bie SBar-

nung, gegenüber ber eigenen ßriti! ftet§ auf ber ^ut gu

fein unb if)r ba^ 9Wafe ber S3ejd)eibenf)eit äu geben, ba^

burdö bie lange @rfaf)rung il)rer Unäulänglid^feit ge^^

boten erfc^eint. 2Jon toeld^en unberei^enbaren, bem S?ri-

iifer felbft unbetoufeten ©timmungen unb @m:t3finbungen

ift nidöt fein Urteil abl)ängig! Söie feiten mad)t er fid^

flar, bafe feine an fid) richtigen Sorfi^läge 5ur ^Sefferung

-geiDife fc^on t)orl)er aud) bon bem ^ritifierten al^ rid^tig

einpfunben, aber an ber raul)en Sßirflidjteit, an ber praf-

üfd^en SIu§fül)rbarfeit tro^ aller SWü^en gefd)eitert finb;

henn „Ijart im 9iaume ftofeen fid) bie ^ad)m'\ SBie btel

Ieid)ter ift bod^ SeffertDiffen, al§> S3efierma^en! SBie btel

ftärfer i[t unfere ^£)anta[ie, aU bie l)öd)fte SSofienbung

aller tc(^nif(^en ^rai*i§! SBelc^ ungef)eurer Slpparat nn^

öcifjliger berfd^iebenartigen gaftoren geprt ba^u, um
eine ^üufion au ergeugen, bie bod) noc^ immer nicöt au
^nifere ^l)antafie l)eranrei(^t!

2*
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SSer aljo nad) Sa^reutE) Jommt unb in ber fierge-

brad^ten S^einung: ,;Sc^ l^abe meine 20 Tlaxt he^ai)lt im&
J:)erlQnge in jeber ^infi(f)t, in ieber dtoUe ba^ Slufeer*

orbentlid^yte" äu mäfeln unb gu nörgeln beginnt, ber ift

einfad) gu bebauern: fnbieftiö beranbt er fid^ felbft be^

t)ö(^ften ©enuffeg, objeftil:) f)at er bag SBefen ber S3at)-

reutl^er ßunftborbietung nod) gar nid^t erfafet» 6r gel)!

bon einer faljdf)en §lnfid^t über ,,aKnfterborfteHungen"

an§, bie in äiBaf)rI)eit gar nid)t mufterl)aft jinb; er meint,

ba%, tvenn einfai^ bie berüf)mteften SSertreter ber t)er-

jd^iebenen Stollen in ^at)veut^ gnjammen auftreten tviiv-

ben, ba§> ^bcal erreid)t W'dve. Unb bod^ frage id) ieben,

ber in 93erlin ober 2Jhind)en fold^e Slnffül^rung gejefieu

ijat, ob er bie get)offte ]^ödE)fte 33efriebigung get)abt l^at?

SKan f)atte ein @tiI-3Wifcf)mafd^, ein SSorbrängen einzel-

ner, ein 9tebeneinanber nnanSgeglidöener Snbibibuali-

täten unb S^anieren. SaijrenU) aber getDöl^rt ba^ @e=

genteil: ba^ Slufgef)en ber Giiiäelnen in ber ©efamt^eit,

bie Unterorbnung aCer sunt ^etle beg Kunftroerfg nnter

ben WxUen be§ SWeifter^, e§ ift flar, ba^ biele „erfte

Gräfte" fd^on an^ biefem v^runbe t)on S3at)reut[) an^3ge-

gefd^loffen, ba% anbere, bie nid)t lange genug bie Uebun-

gen unb ^Proben in ^öatireutl^ mitgemacht I}aben, nod)

nid^t t)öllig im öatireutl^er ©tile aufgegangen finb. Um-
fomeI)r mufe man ber ,,33at)reut]^er ©dfiule" ba^ befte @e-

beit)en U)ünfd)en, bie fidf) bie Slufgabe geftellt i^^t, bie na-

türlid^e ^Begabung junger Sünftler in ftiIgeredE)ter, ber

ö^ernfonbention abgefef)rter 3Beife fünftlerifd^ anaulei-

ten, um au^ itinen Gräfte für bie 33üE)nenfeftfpieIe ju

getpinnen. S)afe biefeg Söeftreben ebenfo auf ben SBiber-

ftanb ber nörgeinben fSritif ftöfet, U)ie nod^ aKe§ t)ou

f8at)xmtl) ©etDOÜte, ift ja erflärlidE), obtoobi bie $8efd}inv

:pfungen Suliu§ ^niefe^, be§ Seiterg ber ©tilfd^ule, ben

man no(^ bor tDcnigcn Satiren aB genialen Sef)rer ber

fierrlid^en ©]f)öre in ben ,,9??eifterfingern" unb im „8ol)cn=

grin" in ben Fimmel geI)oben Fiat, auf eine gemeinjdfiaft-

Itd^e 5ßaroIe iiinmeifen. Slber man tDirb fid^ in SSatireutf^-

burdö biejenigen, bie jefet ben beremigten 3)?eifter gegen
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feine ©rbcn au^i^ieleu, ntd}t irre mad^cn laifen, auf bem

üla richtig erfanntcn SBege borlDört^ sit fc^reiten: Set-

[tungen, tDte bie eiueg Srtebrtd}§, SSreuer, SurgftaCer,

einer @ul6ranfon, Sörema, äeigen, haVj tro^ aller ®(%mäi)=

nngen in ber S3at)reutr)er 'Sdjuk ha^ Gble unb Unöer-

fdlfd^te erreirf)t ober minbeften^ angeftreöt ti^irb.

9laä} biefen S3emer!ungen fann icf) nü(^ über ben

S. 3t)flu§, ben id^ f)ier bef:pred)en toiU, fürs faffen. ©r

foü, iDie mir gejagt tpurbe, ber öoIIenbet[te getDejen fein,

tva^ auä) nid)t ipunberbar ift, ba bie große SWafdjincrie

ber 3ufömmentx)irfung natürüd^ immer boHfommener
fungiert» Xa^ev ift e§ gu bebauern, bafe bie Sritif, iJ)rer

6rüf)tDarmen ^anbi)abunq gemäfe, ftetg nad) ber erfteu

S^orftellung fc^on if}r Urteil ft)ric^t,

^a^n taxn, ba'^ grau Silli SeJ)mann al§ $8rünnf)ilbe,

im 1. StjUn^ buvä) t§aBfranft)eit an ber ©ntfaltung

xf)ve^ ^'önmn§> t)eii)inbert, bie^mal eine gang anbere üti-

ftung bot. äJZit fold^er ^unft ber ©efang^te^nif ift bie

BrünnlE)iIbe tvoljl nie gefungen tporben, unb ebenfo tabel-

log ipar bie mufifalifdje S3e^errfd)ung ber Slufgabe» SiJun-

bert)oII toufete bie l^ünftlerin bix> äuletit mit i^ren Greiften

äau^ 3U l^alten; nur ba§> ©röfete, ba^ ßefete fef)lte: in

S^iel unb ©efang ba§ gortreifeenbe, @rfd)ütternbe, bie

elementare ä)Jad^t einer Statur» SBenn ©iegfrieb bon

Srünnl^ilbe fortäief)t unb fie if)m mit entäüdter @e-

bärbe nad^toinft, fo entf)3ra(^ ba§ bei grau ßef)mann nid)t

bem ©türm ber @efül}ie, ben ba^ Orc^efter malt» Unb
fo toar man^eg anbere in ben ©ebärben nod^ fonbentio-

neH unb nic^t aug urfprüngli^em» Temperament ge-

fioffen»

^einric^ SSogI fang bie^mal ben ©iegmunb, erftaun-

üä) für fein Stiter, mit aüen SSorsügen, bie man an bie-

dern ßünftler fd^ä^t, oft freiUd^ 5U einer furgatmigen S3e=

tonung ber (Silben genötigt, bie beffer ^um Soge, alä äum
©iegmunb pa%t.

5Die übrigen 2)arftetter finb l^ier fdfion be]pvoä}en tüot-

ben. SlUe boten i^r Sefteg unb bemüf)ten fic^, im ©auäeu
üufäugefien» ^eber bar bei ber ©ad^e, auä) Wenn er nid)t
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311 fingen fjatte; ieber iDiiBte, tva^ er in icbem 9Jconient 5U

tun ftatte, toeltfie ©ebärbc hem mujifalifdicn S^oti'o iin5

ber Erröartung be§ öonj bem örarnotifcfjen 2?organg Ijin-

geoebenen S^^ldjauerg entfpracf}, Sa merfte nmn ba§

feinflraircnbe, bQ§ ©an^e itnb ba§ ©ingelne burd)5rinöenbe

SBalten einer ^üftnenleitnna, bei ber jid} S'ntcQeft uiiD

SBiöe in tanm bageUiefeneni 5D?aBe bereinigen, SIBa?> ba=

^biird^ erreid}t mirb, fonnte man im „9iI)eingoIb" beob-

achten, iDO eine nie gcfannte ©pannnng unb ®inbrinQ=-

lic^feit ber brarnatifcfjen Ssorgönge an bie ©teile be§ ge=

^Do!jnten ©d^Ienbriang trat, Ucberliaupt: foldje ©aenen,

bie anberSmo unter b^n S^ifd) fallen, famen i)m su unge-

alinter ©eltnng, iDofitr ein toitnberboUeg Seijipiel bie 9tor=

nenfgene ift, äBie bie§ oft gejtridjene, meift al§ iiber=

flüffig betrad^tete granbiofe DJadjtftüc! burrf) bie ®amen
.^einf, 9teiiB=53cIce nnb Wlaxk ßel^mcinn gejungen unb
burd) ba§> Ordjefter begleitet rourbe, ba§> \vav ein JEriumt^f)

für ?6at)xenti),

gelij SWottl birigierte: §d) fann mir nidjt beuten,

baß ^nan feine Seiftung übertreffen fann. Tlan ftebt

immer bie unerreicJjte ©dionl^eit be§ 33at)reut!)er Cr-
cf|efter!Iang§ t)erDör; aber mie in^enig erfdjö.pft bie§ Sob

ba§ SBefentlidjel aSielmcl^r ift e§ ber allein burc^ bie.

^aublung bebingte @til be§ 2?örtrag§, bie bamit gufam-

inenE)ängenbe ^al^l ber SEempi unb bie baraug refultie-

renbe ®eutlid)feit be§ motiDifd)en @emebe§, bie 3tittt)eit

im 3ru§brud ber Slcelobie, bie rl)t)tl)mifd)e ^räsifion, bie

hoä) nie aufbringlid^ iDirft: bie§ alleS aufammen gibt erft

bem Satireutl^er Ordiefter feine unbeftrittenen, t)on allen

iDTÜig anerfanuten Sßoräüge.

Unb fo 50g nun — nac^ 20 ^al^ren U)ieber am ©rte

feiner Seftimmung — ba^ urgelDaltige, mit nid}t§ an--

berem gu bergleidienbe ^ffierf an t)ier Sfbenben an beuv er-

griffenen unb entsüd'tenSwfdfjauerfreife Dorüber, Q§> tvat,

aB menn man in biefer S^^i 3Belten erlebt I)ätte; ja^

eine SBelt bon ©cfiöuEieit unb @rt)abenl)eit I}atte fidö ^^U^

getan unb nnä alle in i!)ren ^ann ge^iDungen.
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cj^^C 3Bagner§ Seben geiDefen ifi Stibeten nun bie

©^^^Seftfpiele be§ ^aljVQ^ 1899 ben 13. Seftfptcl^

3t)fl«§ (benn geftf|)icrG l)abGn in ben ^aftren 1876, 1882,

1883, 1884, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, 1894, 1896,

1897, 1899 ftattgefunben), fo formte man firf) t)ielletd)t

t)on xl)nm and) etoaS Sefonbcreg t)erf:prG(fien. ^n ber Siat

gab t)on t)ornfteretn eine tDid)tiöe 33eobad)tung hm z^e\u

fpielen t)on 1899 bie ©ignotur: bie alte, grofee ©cnera*

tion ber SWittDirfenben ift bom (Bä^auplai} abgetreten unb
i}at einer neuen 5ßla^ gemad}t. ©inäelne Stn§nal^men be=

[tätigen nnr bie Siegel: Qan^ 9{id)ter, ber 9hbelungen=*

©irigent t)on 1876, tDaltete rüftig feinet Slmte^, unb unter

ben ®arftellern finben mir bie grofee dlo\a @ud)er („noci)

ein l^o^e ©äule" • in ber 9toEe, in ber fie niemals er*

reid^t iDerben roirb: aB ©ieglinbe. SSon ben älteften

greunben unb geifern bermiffen mir gum erftenmal ben

bmä} ^ranflgeit t)eii}inberten ^einrid) ^orgeS, einen ber

ebelften unb ibealften S)?ufifer, beren ®enfen unb SüF)Ieix

in bem 9camen „äßagner" gi^^felt. Sann aber fef)lt bieg=

mal ein Sßann, beffen ^Berluft für 93at)reutf) aufeerorbent-

lid^ fdjmerälidö toäre, fo bai man nur Fioffen fann, ibn

bort ba§ näd^fte 2>?al in tioHer grifd^e ^iebergufinben:

3elij 2^?ottL @§ löat eine B^itlang jum guten Xon in

ber ?ßreffe gel)ört, il^n aB Dirigenten angugreifen; in S3er-

•*) ^tühm Signale 1899, 5?r. 17 11. 18.
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i

lin h)urbe ba§ fdjöne SBort „toermottln", b» f)» 311 lang-

famen Xernpi neigen, crfunben unb gläubig na($ge^

ft)ro(f)en. SDer Unbefangene ):i)eife, bafe bie Slnn)enbung

folc^er „Carolen" in ber 5ßreffe mei)v bem 9Zadf)a]&mung§=

trieb al§ eigenem 'S)znUn entf:pringt; e^ ift tröftlid^, ba[^

fie fid) niemals gegen nnbebentenbe Wdnnev nnb ©trö-

niungen ricfjtcn, fonbern gegen eigenartige nnb bdf)ct

ber SJJenge tierbäc^tige, ©0 ift e§ mit SBagner felbft er-

gangen — unb e§ toäre ein ergi3felid)e§ nnb Ief)rreid)e^

Sud), ba^ feine @efd)i(f)te einmal allein nad) b^n tDcd)-

feinben ^^arolen fdfjilbern iDoHtc, bie „bip^Deffentlid^feit"

gegen i^n ausgab nnb nad^betete —
, fo erging e§ ber

Xätigfeit feiner @emal)Iin, feinet @oi)ne§, feiner Sin-

fiänger; aber e§ ift ein ®Iüdf, bafe biefe Carolen naS) eini^

ger Qc\t fid^ il^re furzen ^eine abgelaufen i)abm . /
^dö mi3d)te gelir SJcottl b e n a3at)reutt)cr Dirigenten nen-

nen; iüäfirenb Set)i'§ 9?ame mit bem „^arfifal", Stic^ter^

mit bem „9?ing" bertnü^^ft ift, 1:)at 3WottI in Satireutl)

alle 22erfe birigiert, unb jebeg, nad) meiner SWeinung,

mit ber gleid)en ^nnigfeit unb ©röfee. Sßenn id^ eine»

bocf) I)eri:)orf)cben foü, fo erinnere idf) an b^n „ßofien-

grin" bon 1894, nnb glaube bamit jebem, ber biefe§ Gr*

iebniffeg teill^aftig trerben burfte, genug gefagt 3u ^abm,

S)od^ nid[}t über bie bie^mal in Jöatireutt) SSermifeten

mollen mir flagcn, fonbern un§ ber ncnm Gräfte freuen,

bie bou ber aHseit regen ©^DÜrfraft ber geftft)ielleitung

r)erangeaogen finb. S)afe ber i^rei§ ber Sarfteüer immer

burc^ neue§ 33Iut geftärft tperben mufe, liegt auf ber

^anb\ eine SJZaterna unb eine S)Mten fonnten nid^t bt§

an§ (Bnbe aller ^age bie ßunbr^ barfteüen: fie l^aben bm
mnljni i^rer tierrlid^en Xaten in§ ©ebenfbud^ ber ^unft

eingemeifeelt nnb muffen „bem etDig jungen'' meldten.

2)iefen jungen dlaä^'wnä)^ hnmn äu lernen unb gu pnu

fen, ivaxm nun bie f^eftfptele bon 1899 befonberg geeig^«

mt Seiber u^ar e§ mir nur Vergönnt, ben beiben Sßor-

fteßungen be§ „^arfifal" nnb ber „2«eifterfinger" am 4.

nnb 5, Sluguft bei3u\Do]f)nen, fo bafe id) über eine Slnsafil

neugen)orbener Siünftler nid^t urteilen fann. —
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2)ct ,,$ a r f t f a I" iDtrb unb mufe immer ba^ eigent-

{i(^c SBerf bort SSa^rcutf) bleiben; e§ cjibt ber geftftJiel^

bü^ne bie SBeiE)e unb untcrftfjeibet jie t)on bcn geU)öön=

liefen Dperntl&catern, S)al^cr möge bcr gütige @ott, bet

un§> bie b^nt\ä}e 3WitfiE gab, un§ immerbar baöor beXüa^'-

ren, bafe tPenigftenS ber „^J^arfifal" nid)t ben Slebermaug-

S3üf)nen, 3Kufif=2Igenten unb ^unft-SBuc^erern überant=

tDortet tDirb. SBie lange trirb eg nodf) bauern, ef)e ,,^ar-

fifal" aB ber ©i^^fel be§ SBagnerfcfien @rf)affen§ erfannt

iperben mirb? ^aä) bem, tDa§ ic^ t)on gefcfiäi^ten SJZufi!--

fritifern in biefem ©ommer gelefen l^abe, nod) red^t

lange. SBie erfreulid^ ift e§ baf)er, in einem frangöfifi^en

Söud^e*) äu lefen: ,,^arfifal tpar bie ^rone t)on SBagnerä

^afein. ^n biefem S^eiftertDerfe J)atte er ben enbgülti^

gen Slu^brud feiner ]f)öc^ften religiöfen unb moralifd^en

Iteberäeugungen gegeben/'

S)ie O:p;t3ofition gegen ben „^arfifal" läfet fid) tDiebet

rnü]^eIo§ auf „Carolen" äurüdffuliren. ®a trar bie gute

ülte @it):pfc^aft ber SJJufifanten, bie bon 3öagner§ le^tem

SBerfe fagten, \va^ fie bon aVien nad^einanber gefagt f)at=

ten, nämlidö bie aWufi! fei greifenl^aft: unb bod) läßt fidi

fo leicht seigen, ba% SBagner lE)ier ba§ ©taunenStDertefte

t)oIIbra^t l^at, am Slbenb feinet Üebm^, nad) fo biet

frül^eren SBerfen boH unerfd)ö^fric^em 9Wufif=^nl)aIt, eine

ganä neue SKufif au fd|affen, einfad^er in ben SWitteln,

unb boä) bon unbefd^reiblid^er S;iefe, bon ber ergreifenb-

ften ^raft be§ 9tu§brud§. ®a Waren ferner biejenigen,

bereu (oft t)Iö^Iid) äum SSorfc^ein gekommenem) reli =

giöfem ©efül^I bie bon iS^nen grünblid^ miBberftanbene

^anblung be§> 5ßarfifal n)iberft)rac^ ; unb auf ber anbeten

©ett bie Jiiefefd^eaner, bie eifrig nadöf:prac^en, lDa§ ber

*) 6ä ift ba§ gana bortreffltc^e, bei Ifeöcöfteu ßo6eä mürbtge
Sud^: „9ttd^rb SJagner" bon §. ß i c^ t e n b e r g e r , ^rofe-ffot

in 3lanct}, baä in mufterl^after Ueberfefeung öon ö. D jj p e l ti -

^ r n i f iu § f t bei (^. S^cifener in ßeip^ig erfc^ieuen ift.

Sntmec \mbtt mnn man mit (Biol^ unb — 33ebauertt

anetlennen, ba% m t5;tan!reid^ über !Rtd^arb SGßagner oft ötel

Seffeteg gefd^tieben mirb, all bei un^.
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iitnöüfterte Sinn i!)re§ 3}?eifter§ fo \)ex'wev\lxä} gcfuubeu

l^atte: „ba§ SSagncr SHieijt laor bem Sreuäe nieberöefun-

feil fei'', obfdfion feine @ntu)icfeliing boä) nur bie 33QF)n

biird^Iaufen ^atte, anf bcr an^ ©d^iHcr iinb ©oetfie,

2?03art unb ^eet^oben gu ifiren legten religiöfen ®(f)öpf-

xingen gelangt Sparen.

®0(^ Ipie serftrent eine ^ar|ifaI=9IuffüE)rung in S8ai)=

tentl) QU biefc 9?ebci ber 2:i)eorie nnb fiergcbrac^ten Ur=

teile, mie biel nait) em:pfinbenbe §örer i)abm anbcid^tig,

mit gerüfjrtem nnb er!)obenem fersen, ftill nnb feierlid)

ba§ 5eftlpieII)an§ loerlaffen, Iroenn bie nieifee S^anbe über

hmi Raupte be§ @ral§!önig^ fic^ f)erabgejenft Ifiatte!

2^ir iDirb immer nnbergefelitf) fein, tva^ einft ber naa^

malige ßaifer griebrid) gu bem ^ßorftanb be§ berliner

32agner=$ßerein§ geäußert ^f)at: „aBa§ id) nad) bem erften

Slfte be§ ^arfifal in 33at)reutl} em^fanb, fann id) mit

feinem anberen ©inbruci ber ^unft öerglei^en; id) l^Stte

am liebften niemanb gefe^en imh gefpro^en, nm mir

biefen ©inbrnd nid}t bertDifdien au laffen/' S)a§felbe

OefüFjI Fjabe iä) nod) iebesmal nad) biefem SlftfcfiTuffe ge=

l^abt, nnb mit mir fo t)iel 3:;aufenbe, benen ber ^ßarfifal

in ^at}rent^ ^um Ijödiften S^nnfterl^bni^ überJianpt ge=

tDorben ift.

Slßerbingg ift ba^u eine boHenbete SBiebergabe erfor-

berlic^, ©er STceifter felbft r)at 1882 ben „^arftfal" ein=

ftubiert; eg iDar bieHeid^t ba^ einsige Tlal in feinem ße«

ben, töo er cineg feiner SBerfe öollenbet sur Sluffül^rung

bringen fonnte. Safe felbft bamaB nod^ nid^t alle§

„flappte", a. 93. bei ben SBanbelbeforationen, möge man
in bem I)errlidöen S^nffa^e „®a§ SiiftnentDeil^feftfpiel in

$8al}reutf) 1882" im 10. S3anbe ber @d)riften nac^lefen,

ber für ieb^n S^egiffenr iinb ©efanglel^rer gjunblegenbe

3Bal)r!)eiten entf)ält. ®ie mid)tigfte Srage ift nun: ,,^at

58at)reutf) in bm 17 Saf)ren feit bem 25af)infd)eiben be§

2??eifter§ bie STrabition beg „^^arfifal" getreu betna^rt?"

®§ toar im ^afire 1888 (im epod^emadöenben 9Weifter=

fingerjafirc!), ba tDurbe bie „Carole" ausgegeben, ba^
pVo^Jid) ber ^^arfifal nööig ipon ber früheren ^öl^e fierab^
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Oefuuicu jei, unb biefc Slngriffe töurben in htw näd}i'tea

S'al^ren fortöefefet: fie fnüpfen ficf) an bie Jtamen Sefr

mann, 5ta))t^ert, aBctnoarlner. ®a biefe ctnft in T^eftig^

fter SSeife geäußerten SBortDÜrfe flongloS anrii Crtu^
ilinabgegangen finb, fo bürfte e§ t)telleirf)t überflnjfig er-

fcfjeinen, nod^ jefet baran su rüfjrc'n. Slber e§ i[t nötig,

um SU geigen, iDie ^a^^ S3at}reutl5er Unternel^meh nidit

nur t)on i^tn alten eingefleifd}ten ©egnern, fonbern a\k&^

t)on ^feubo=Sreunben mit htxi unmottbiertefteit STngrit-'

fen berfolgt tDorbcn ift. ®enn niemaB ift aucf) nur eine

©pur Don Sered)tigung \^ai\\ nadigetüiefen iDorben. SÄ
^eiß mtd^ ein§ mit htn fompetenteften 8iid)tern, n)enn

id^ e§ au§ft)red;e, bafe bie S^rabition be§ 5ßarfifal mit

treuefter Sorgfalt, mit einer — fo gu fagen — liebetjollen

3ä!)igfeit feftgefialten morben ift. SBa§ ho.^^ fagen tpill,

toerben aKe bie iDiffen, bie firaftifd) mit ber Sü[)nc t)cr*

traut finb; e§ ift nur gu htlawwi, \>o!^ gute 3luffül}rungcn

fe[)r rafd) bon iE)rer ^öl^e F)erabfinfen, X'dtwVi fie oft ipie-

berf)oIt Uierben, baß ferner an einer 53ül()ne in tDenig

i^aljren bie S^rabition, bie fid) t)on einer erften 9Wufter-

auffülötung gebilbet ^(x^tw fönnte, big gur Unfenntlid]-

feit tierir)ifd)t iDirb, S3ei ber ^arfifal-SluffülÖt^ung ftei-

gern fic^ nun bie gorberungen in ,öinfid)t be§ geftlialten^

ber S^rabition in§ Ungerneffene, 2)enn toeld^ eine ©umme
t)on gaftoren, bie r)ier sufammentPtrfen, um hoi^ fgenifcfte

©ange gu bilben! SKan htwlt an.ben erften Slft mit ben

brcifadö geteilten (Tfiören, 'btxi ©lorfen unb ^öfaunen auf
ber SBü^ne, ober (x\\ "^zw alDclten mit bem fditoierigftcn

,,@nfemble", hOi^ je erbad^t ift, ber 3cmBermäbdöen-@äene.
©ine ftillofe SSeU^egung, ein ungarter SEon fann f)ier bie

Süufion t)ernidöten. ^d^ muß nun fagen, ^o.^ id) bie

©gene im SraBtempel niemals boCenbeter erlebt ^abe,

aB bie§mal; bie in ber Intonation fo ^eiflen ©feöre

Jnurben tabello^ rein gefungen; bie r)eilige ^anblung
boEgog fid^ in einer fo tnei^ebollen ©d}önl)eit, ^^o.^ ber be=

feligenbe ©inbrud einer bößigen ©ntrüdtlöeit gleid^fam.

©benfo gelungen niar bie ©gene ber 3öul6ermäbd)en, bie

gum erftenmal nid)t ber „Slumenbater" ^orge§, fonbern



28 2)eutfc^e Süc^erei Sanb 48.

Äniefc eiuj'tubiert ]f)atte; ipie im ^ai)ve 1882 toar aud^

iefet btefer ©I^or fo tbeal geübt, qI§ böte er gar feine

©d^tpierigfeiten, 9lur meine i^, baß gtäulein b. Slrt-

Tier h)eber in ber ©rfdjeinung, nodö im ©timmflang in

bie ©äene {)ineint)afet; um fo reigenber tvai grau ©leife.

®ie ^auphoUen tDurben an bemfelben Zaqc t>on

ätöei neuen 2)arftel[ern gegeben: ©c^mebe§ fang bm ^at-

fifal, grau ©ulbranfon bie ^unbrt). @(^mebe§ I)at mtd^

gerabeau entäüdt. ^ä) ijahe t)on if)m bei feinem 3luf-

treten im erften 2lft benfelbcn ©inbrud gel)abt, Wie einft

Von SBurgftaKer aU ©iegfrxeb: „ha^ ift ©iegfrieb!" ha-

malg; M^ ift ^arfifal!" jefet. ©d)mebe§ i)at mlä) fel&r

üu hm unt)ergefelid3en ^an Xtjä erinnert: bcibe finb

5{u§Iänber, bei beiben mad)en fid) unbeutfc^e 6:igenl)eiten

be^ @efang§ bemerflid); hax> tx)irb Qber aufgeU)o:-ien burd)

ii)r crgreifenbeg (Spid unh f)oI)e§ bramati|d)e^ Xalent.

©c^mebeg fiel)t überbieg beffer au§, er ift größer unb
fd)Ianfer qB ^an ®t)d; feine 6rfd)einung Btpiidien hm
3aubermäbd)en toirfte Ijinreifeenb. ®er ©timmd)ara!ter

ift baritonal, alfo für ^arfifal fef)r geeignet; im britten

5(fte fd)ien (Sä}mehe§> leiber f)eifer gu fein. — ^d) möd)te

I)ier bemerfen, ha]^ ^arfifal im britten Slfte nid)t burdj^

an^ in fdön)aräer JRüftung erf($ien, fonbern an bcn Ober-

fdienfeln ba§ fleifi^farbene Jlrifot fefien liefj, \va^ für

anid^ ftorenb iDirfte.

grau ©ulbranfon aB ^unbrij tvav bemunbern^tpert

t)or allem burc^ ii)xen ^errlid)en ©efang nnb bmdj il^r

eble§ ©t>ieL Xoi) tviä mic^ bebünfen, aB ob i^re ^nbi-

öibualität fid^ melfjr für bie iungfräul!d)e, erCiabene

S3rünn{)ilbe, al§> für bie büftere, bämonif^e ^unbri) eig-

net, Sn feine feiner ©eftaltcn seigt fid) 3öagner§ unbe-

greifliche ©enialität fi^ranfenlofer, al§ in biefer ^unbrtj;

feine bebarf baf)er eine§ fo fc^ranfenlofen Sarftellungg-

bermögen^: t)on beftridenbem Qaubev, berfü^rerifdjer

@Iut ju tpilber Söut unh toatinfinnxgem Stafen. grau
©ulbranfon blieb immer inneriialb ber ©rengen ber

©(j^önl^eit; aber am &nhe he§> sU)eiten 2(fte§ mufe bie

IJeibenfdöaft aHe geffeln fprengen. — 2)al ^oftüm ber
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ßitnbn; im atDeiten 2l!t ift inimer neuen ei'perimenten

xtntermorfen; t)on beni biegiöFirigen tDar i(^ nidfjt fctjr

erbaut.

Imfortag tDar ^crr ©d^üfe au§ Öett)5tg; ber ferne

^Partie gang t)ortretfnd) burd^füi^rte. 9hcf)t fo sufrteben

fonntc man mit 3Bad}ter^ ©urnemanä fein. SBatfitcr

eriDecfte cinft bie Hoffnung, ein smeiter ©carta au tDcr-

ben; er ijat jic niä}t erfüllt. ®g fcfieint mir, bafe er md)t

genug ©cfangftubien treibt; feine fcf)öne ©timme fann

nid^t t)oE au^ftrömen unb bie Sluäfpradie läfet Diel au

toünfrfjen übrig. SBag aber bie S5eutlid)feit be§ ©urne--

mana im erften iinb britten 3lft be§ ^^arfifal bebeutet,

braudie id) nid)t au jagen; ber üblid^c 2SoilT:)urf ber

,,£ängen'' trift J^ier nid}t ben 3Keifter, fonbern immer
nur bcn Sjarfteller be§ ©urnemana. 33et ©caria i)at

niemanb über Sängen geflagt SSad^ter bagegen tDar

auf langen ©treden unintereffant. ©^ fd^ien mir anäjr

aB tvenn er ni(^t genug groben mitgemad^t l^ätte; ba^

(Spkl beim Srtoeden ber S^unbrt) am 2lnfang beg brit*

ten 3(fte§, tno bie (^efli fo innig bie 9Wüf)elr)aItung be^

©urnemana malen, blieb a^^I^bt böllig au^. ©el)r be*

baucrt Ijabe idf), nic^t ben ©urnemana t)on ®r. ^raufe.

gel^ört au f)aben, ber in einaelnen Wlomenten fid) au er«

greifcnber Söirfung er£)oben baben foll, iDie mir bon

i^ielen ©eiten mitgeteilt ift. Se^gleic^en t)abe id) über

©erl^äufer unb SurgftaKer gehört, ba'^ jeber in fetner

Slrt ein l^od^bebeutenber 5|?arfifal getDefen tft. — SBenn

id^ nod) ba^ l^errlid^e 2lIt=©oIo ber grau ©effer-SBoIter

extv'dl)m — ber man gerne in Satireutf) in einer größe-

ren ^Partie begegnen mödite — , fo bin id^ mit ben einael-

nen Stollen fertig, äßie fc^r aber tritt in 33at)reutr) ge-

rabe ba^$ ©inaeine f)inter bem ©anaen a^rüd! 3Ber bort

ni^t gelernt f)at, bm Slid ftet§ auf bag ©anae au rid^»

ten, ^at bm $8ai^reutl)er ©til nod^ nid^t erfafet. Qu bem
„©anaen" aber get)ört t)or aEem ba^ Crd)efter, ba^ nir-

genbg erl^abcner unb inniger ertönt al§ in bem Söerfe^

Neffen ^nftrumentation für ben „mt)ftifdf)en Slbgrunb"

gebac^t ift: im ^arfifal. 3)er S)?ünc^ene^ Sifd^er l)at feit
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15 ^ai)ven niäjt mel}r in S8ar)reutf) btrtgiert; a&er er f)at

1882 unter äSagner ben „^arlifal" ftubiert. ®a§ Or-

cf]efter ]|3tGlte unter iftm tDie au§ einem ©ufe, auf^

geinfte QÖgetönt: aud) l^ier ift bie SIrabition bcg Sl^eifter^

big tn§ 5?Ietnfte ge'iraljrt U)orben, unb bieg tDunberbarjte

örd^efter ber SBelt tiang ,,^errlid), tpie am erften Zaq'\

me^ in aHem: S5ie Stuffül^rung beg ,,^arfifar' ift auf

ber ^öf)e geblieben, ba^ bebeutet aber in bie'fem gaEe
nid^t ein Slugru£)en auf n)c]^Ierti:)orbenem 33efiii, jonbern

ein immer neueg, unermiibfidjeg 33eftreben, §a, eg tüirb

in a3at}reut[) gearbeitet mit ßot)f unb ^erg; eg ift ^in

3fnft)annen aller Gräfte im Sienfte beg ^bealg, tvk nir-

a,enb§> anber^tDO, an biefer t)om ©eniug getx)eil)ten

Stätte.
* ']: *

-Bar f(J)on 1888 bieSBirfung ber„SW e i ft e r f i n g e r"

in 33a^reut(} fo groß, ba% man einen neuen Sluffc^lDung

ber geftjbiele t)on ba an batieren !ann, fo ftanb ber ©rfolg

btefeg SBerfeg 1899 bem bamaligen in feiner SBeife naä^.

©eine Slnaieljunggfraft aber U)ar noä) bebeutenb ge-

tüadöfen, bmn U)ic erfreufic^ l^at fic^ boä) in bem t)er-

gangenen Saf)r5cl)nt bic Söiirbigung gerabe biefeg SBer=

feg Vertieft unb Derbreitet! „Sie SWeifter[tnger" finb ba,§

beutfi^e Sufif^iel beg 19. :v3öf)rf)unbertg, fotDie Seffingg

„3?inna" ba9!> be^ a^taeijuten; unb tva^ t)on biefem na-

tionalen S^Ieinob gefagt ift, bag gilt aud^ t)on ienem:

,,.2)er Seutfdje fann ba'oon nid^t reben, ol^ne ba% il^m ba^

c^erj aufgellt/' 2)er Gnt^ufiagmug, ben bie „SWeifter-

finger" in ^^at)reutV5eröorriefen, tDar grensenlog; felbft

iWufiüritifer, benen bie füf)Ie Unt)arteirid)!eit beg nil

aciimirari bag [}öd)fte ©rforbernig i^reg SWetierg gu fein

biintt, beriditeten biegmal mit SWarquig ^ofa: „O, Oott,

bag Üehen ift bod) fd}ön/'

Unferc Senntnifje über bie (gntftet)ung ber SWeifter---

finger finb in ber legten 3eit fef)r bereichert tDorbcu,

'Meicn ben „©riebniffen'' 2Beifei)eimerg, bie aflerbingg

nitr mit gro^^er S8orfid]t gu bemii^m finb, tparen eg auf

grau SKatj[)iIbe SBefenbond äurüdgeljenbe SJJitteitungen
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nnfercS lEjct^berbtenten, treffUc^eit Sagnerfreun&eg 2(t=

Bert §etnlj, beneit tDir unfere mm Selei^ruiig berbanfeu;

bQsu fam bann enblirf) ber foebeit erfcfiienenc britte ^anb
bon ©lafenal:)^)^ monumentaler SBQgner-93iograt)]&te in

ber t)erbefferte*t S3earbettung, bie nn^ bte ganzen Seiten

be§ ,,2)?eifterftnger''-@(^affen§ miterleben läfet.

©^ tvav im traurigen ^arifer 3:;anni[)äufer=Sal^re

1861, dl§> SBagner einen nid^t minber traurigen Slufent-

Xjalt in 2öien, tDO er unter Kabalen unb ©nttäufd^ungen

bie Stuffüfirung be§ „S^riftan" betrieb, im STiobember

unterbratf), um in SSenebig einige 5£age mit ben ßiebften

unb S:;ätig[ten ber 3ürid)er greunbe, bem &f)epaav 2öc-

fenboncf, gu berieben. S)amal§ erinnerte i^n grau Wa-
t^ilbe, bie SSerfajferin ber „Sünf ©ebitfite", an einen

©nttüurf aU einem lf)eiteren S^rama, bm er 1845 in Ma-
rienbab fid) aufgejcf)rieben — aU eine Strt @at^rjt)iel

aum „$;ann]f)äujer'' — , bann in SiWdö einmal ber greun-
bin übergeben liatte, in beren S3e[i1^ ba§> ©c^riftftürf fid)

nodö befanb. ^Ijr SSorjdjIag, biefen ©toff ie^t gu be-

arbeiten, fanb iDiflige 2lufna£)mc .bei Söagncr. ©r !onnte

bm mmn ©nttourf fcijon Slnfang Seaembcr in SWainj

feinem SSerleger ©(f)ott borlefen, bem er bie Sottenbung

ber gangen Oper binnen ^aljreSfrift berfprad^» ®ann fui^r

SSagner nacf) ^arig, unb l)ier l}at er tDäljrenb be§ Ja-
nuar 1862 in einem rafc^en Qnqe bie gange 2)id)tung

ber „9Jieifterfinger" niebergejc^rieben. 2)a§ llongept er=

llielt grau SBefenbontf, bie S?etnj(^rift ber Sl^ainger 2^er=

leger.*) ®er gebruar ]di) ben JWeifter in einem neuen

^eim in Siebric^ fdjon an ber ^ompofition tatig. yiut

2BaItl)er^ ?|5rei§Iieb tüurbe in ber erften gaffung berluor-

fen, nnb ie^t ein gang neue§ an feine ©teile gefegt, ^ann
fomponierte SBagner fofort ba^ SSorfpiel, ba^ la bie

gange S)?eifterfinger=3Wufif im ^ern entplt, fo ba^ er

ülfo aucö I)ier Uiieber f^on borber mit ber befru(^tenben

bi(f)tcrif(f)en ^bee guglei^ bie aWufi! fongipiert l^atte.

*) 61 ift bie iefet in boHftänbißem, f(^önftem S^afftmtle fiel

©d[}ott erfc^tenene SJieifterrtnger^^Sic^tuEg.
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,,aBunber ob SBunber nun bieten fid) bar", fo fingt

SBüItfier; fo fann man auä) öon biefer ©ntfteljung be^

SBunbertoerfe^ ber „9J?eifterfinger" fagen. SBeld^e @e*

genfäfee! ^n ber bitteren 3^^t nad^ bem S;annt)äufer=

©fanbal, toälirenb ber t)ergeblicl)en, fd)mer5lid^en S3er:=

fud^e, hen „Siriftan" auf bie SSül^ne gu bringen, unftöt,

mittel* unb I)eimatIog fdireibt Sßagner biefe ®id)tung

t)oH abgeklärter ^eiterfeit, t)oE fprubeinber Saune unb
berfölfinenben §umorg; unb er fd^reibt fie, biefe beutfdie*

fte ®idötung, in ber franäöfifc^en ^auptftabt, too er

©d^mad^ unb (Spott foeben reid^Iid) erfaEiren ftatte! llnb

ha tvxU un^ bie moberne Öiteraturforfd^ung einreben,

bafe iebeg ^unftroer! gu erflären fei au§ hm ielpeiligcn

Stimmungen unb 2SerI)äItniffen feines ©d)ö^fer§! Sem
@eniu§ fönnen an§> ©d^nee unb @i§ buftenbe 93Iumen
erblül)en, greilidö, anbauernb barf fein inneres nnh
äufeereS üehen nid^t in fraffem 3Biberft)rudöe ftefjen: ha^

foHte audö SBagner bei ber ^ompofxtion feines l^eiterften

aSerfeS erfaf)ren, ©tatt, tDie er gel^offt nnh t)erf:prod)en

^atte, feine O^^er 1862 3u boHenben, n)urbe fie 1867

fertig !

®odö id^ bin Weit abgefdf)toeift bon meiner 3SornaE)me,

über bie $8at)reutf)er „3Weifterfinger" Don 1899 su

fpred&en. SBie unbanfbar ift eS aud^, ein ©angeS t)on foI=

t^er ©d^önl^eit, toie eS biefe 2luffüf)rung War, gu ^ev-

Pflüden

!

5Den §anS ©ad^S gab SSan dtooij. S)iefer ^ünftler,

ber bor ätoei SaJ)ren t)on einem unhefannten Bongert-

fänger äum aufeerorbentlid^ heheutenhen, bietteid^t beften

SBotan überf)aupt borfd^ritt, i)at auä) olS ©ad^S eine

grofee, einbrudSboHe Seiftung geboten» '3&enn xä) mid^

biefer Seiftung nid^t fo gang, ipie anbere, erfreuen fonnte,

fo lag eS n)o]^I baran, bafe ber .J^andator temporis acti'^

in mir gu fräftig ift, 3?feine 3Keifterfinger-93egeifterung

ift gleid^altrig mit ber 93egeifterung für unferjn l^err-

Itdien grans Söefe, hen erften ^anS ©ad&S, ber

i|n 1888 in SSa^reutt) nod& fo linreifeenb ft)ielte

nnh fang, toie er i!)n 20 ^ai)ve frül&er in ber
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.

erften SWündöener Sliiffül^nmg unter t)e§ SKetftcr^

2lugen gegcBen I}aben foE. SBenn e§ nun ä^i*

trifft, ba% ^an 9ioot) in 2(uffafjung nnb ©efQug t)iel-

fa(^ etlPQg anbere^, ja @ntgegengefe^te§ bot, tDie Se^, fo

ift e§ erflärlidö, ba^ tviv ^Berliner S8e^=®c^n)ärmer barQU

crft aHmäljIid) ung getüöi^nen muffen. ?8e^ iDar ioöiol,

leutfelig; in jeber 93eti)egung, iebem .Ton Icid}t nnb ah-

fi^t§Io§; bei ^an dtoot) tvat alle§ niel^r buvd)baä)t, er

l^atte Qttvaä eifrige^, SebljafteS, aü^n ^ugcnbli^e:?.

3Bie glänäenb beI)anbeItG Seij ben nuiöclcä I)ingen}orfe^

mn ©firec^gefang (id^ benfe 3, S. an ba§ @prücf)Iein

öom ©feltreiber im 1. Slft), Sßan Jftoot) unterftrid} iebe

©übe. ®afür fiel auä) feine unter ben S^ifrf), alleg fam
mit ber erlDÜnf^ten 2)eutlid)feit I)erau§. Stber aud) im
Qpxd tpare toeniger mandimal mefir gelDefen. ^mmerl)in
eine im:})ofante Sciftung, bie bei größerer Seid^tigfeit

äur SSottenbung reifen tDirb. — §err 9:m\i'^ al§ SGBal-

tl^er toar mir anä) neu, benn aSerliner SSagner-2luf=*

fülirungen reigen mi(^ feiten äum 58efu(^. Wlan tann b^n

SBaItf)er nid^t Ijerrlid^er fingen, man fann anä) nidb;t

beffer ausfeilen al§ Ärau§. Sllfo eine fdjled^tl^in öoEen-

bete Seiftung? ^d^ tüeife nid^t; id^ tDurbe nid^t red^t

iDarm, t>iellei(^t ber junge 8?itter felbft nid^t. 3Kir fd)ieu

eg, al§ tDenn ßrauS ettoaS pofierte, 3U fel^r ben fd)önen

Jüngling nnb bie eble ©eftalt in§ Si^t rüdte; auä)

fd^eint eö if)m an ^urnor 3u fel^Ien, unb bodö f)at anäj

$ffialtf)er, iDie jebe 5ßerfon ber 9??eifterfinger, eine SDo]i§

biefer ©öttergabc. ^m @e\ptää) mit ®ad^§ U)ar ber

bebeutfame Uebergang t)on anfänglidjer ^alte 3u bct

Sßerel^rung imb Selounberung be§ @eniu§ im ©d^ufter^

fleibe nid^t genug 3um SluSbrudf gebrad^i Zvo^ aCebent

bot ^rau§ eine t^räd^tige Öeiftung. — ^err ©iftermann^

toar ein ebler 5J3ogner, befonber^ trefflid^ im ©efpräd)

mit ber SCod^ter im stoeiten Slft; für ben erften aber

reid^te bie ©timme nid^t au§, aud^ tool^I nid^t gan3 ba§>

©|)iel für biefen, bom 3?Zeifter mit befonberer Siebe ge-

ftalteten beutfd^en SSürger. ^err S3reuer, ber auSgc-

Seid^nete, bämonifd^e „SJiime", mar al§ ©aöibd^en nid^t

aDmtf^e »üd^erei SSanb 48. 3



^4 SDeutfc^e Süd^erei Sanb 48.

fnahent)aft genug, iDcSer in ©ttmmc, nod} in ©eftalt; ber

anbete ©arfteEer biefer StoHe, ^err ©iiramm, tüurbe

mir gerüJimt. S^it SBeFimut aber backten tDtr an ^of=

müEer, b^n entäütfenben SDabib bon 1888, — ©anj t)oII=

enbet toax ^err ^eibfam|) alg ftimmfräftiget nnh be-

fd^ränfter 93ädEer ^otl^ner, unb unfere (Sd^umann^^eindE

qI§ föftlidöe, nie überFreibenbe Sene, SCud^ Sr, S3rieje-

meifter fei genannt, beffen fc^^öne ©timme bem SWeifter

SBogelgefang Seben beiTteJ); fein Soge foH fo I)ett)or-

ragenb gelpefen fein, ba% man ieber ^ofoper nur raten

fönnte, biefen ©änger fid^ rafd^ gu fidlem, ^tan ®ab§f)i^

tvav ein anmutige^, gemütboHe§ Ebenen, aber bod^ nicf)t

bebeutenb genug, ®arfteUerinnen, tüie fie, herleiten hm
.©orer iDolf)! su ber SWeinung, in ©bdfien ba§ üblidöe min-

nige ©olbfd^miebStöcöterlein gu feigen, iDäi&renb e§ boäj

eine ed^te, eigenartige SBagnerfd^e grauengeftalt t)oIl

tiefen @emüt§ unb l^ödfjfter Siebe§Ieibenfä)afl; ift, ©o
gab SWatl&ilbe SWaHinger bie ©ba, aud^ fie bie'Sffte unb
Unerreid^te, — Unb tDa§> foll man enblid^ über Sriebrid)0

fagen? ©ein 93edfmeffer ift eine ber gans feltenen ^unft-

taten, bie nic^t nur bem ^beal, ba^ man fidö bon einer

dloUe gefefet lE)at, gleid^fommen (tt)a§ fd^on fel^r biel ift),

fonbern e§ nod^ übertreffen, SBaS l^at man nid^t gegen

ben 93edfmeffer geeifert, fo lange er in ber S^at meift aB
.§an§n)urft bargefteEt iDurbe; er galt aB übertrieben

11 nb fariEiert, Unb nun fommt griebrid^^ unb fteHt un*^

ol^ne iebe Uebertreibung eine fc^arf umriffene, leben^boQe

©eftalt E)in, ben bo^fiaften, el^rgeigigen, einflufereic^en

unb fingen ©tabtfd^reiber; fing, bi§ auäj iJ)m bie fd^toadfje

©tunbe fommt, tüo er bumm Wixb. Sriebrid&§ ift t)on

BelPunbern^tDerter 5ßorne]^mf)eit; aUe beliebten 9Wäfed^en

übergeJ)t er, gibt bafür eine SWenge fein beoba^teter

3üge, unb iDirft baburdö mit fo ec£)ter ^omif, bafe man
au§ bem Sachen, beffer gefagt, au§ bem innigen 58e^agen

nidöt l^erauSfommt.

Unb nun gu Orc^efter, ©f)or unb ©jenerie. ^an^
^^id)tcr ift aU ber 9[)teifi(niingerbirigcnt bon jd)er ge-=

feiert, 3Bär)renb be§ SSorf^^ieB fd^ien er mir noc^ nid^t
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qnt aufgelegt; in ber fi^artanifd^en SSermeibung ie&eit

@ffcft§ ging er äu tt)eit, tvenn er felbft Siitarbanbi unter-

liefe, bie borgefdö^ieben finb» ^m Sßerlaufe be§ 8lbenb§

belebte fid^ feine Sireftion m ber SSai^reutl^ifd^en ^öl)e,

auf ber man ehm auf ba§ Ord}efter gar nid^t melir

achtet, tveil e§ mit ber ©jene ein§ gelüorben ift^ Sie

a«eifterfinger-©f)öre finb mit Siedet al§ ber ©tolg bon

^a^reutl^ gerüfimt; fie fteßt man aU bg§ fcöled^tl^in auf

anbeten S3ül}nen nic^t ©rreid^Bare l^in. SWan follte fid^

über fragen, Wie bieg SSunberbare l^ier erreid^t tDirb.

2)urd^ bie fdfiönen ©timmen allein i[t ba^ niäjt gu er«

flären, anä^ nidjt allein burd^ bm unermüblid&en S)riü,

fonbern aud) E)ier iDaltet ber 93aQreutlöer ©eift, ber fid^

felbft bem ©l^oriften mitteilt nnb tf)m fagt, iDie er im
(Sinne be^ ©anjen su fingen unb 5u fpielen I)at. ^ier

ift ieber immer unb t)ÖI[ig „bei ber <Saäje'\ anä) tuet itn

$EBinter „in ber ©elDol^nl^eit trägem ©leife" fid^ jum
fingenben ©tatiften Verurteilt fielet» ©arum tüollen tDir

hen ©l^ormeifter ^uliuS ^niefe befonber§ feiern unb

t)reifen, ber un^ bie SBa^reutl^er 6;j)öre ergogen E)at» SCurf)

gegen ilm ift eine „^Parole" au§gegeben moröen, befon^

ber§ t)on ben @efangIeJ)rern, bie il^re SWetE)obe nur ba-

huxä) gu bemäl^ren fd^einen, ba% fie auf bie ber Kollegen

fd^impfen. @ie follen erft nodö ir}re Staten seigen; ^niefc

über l^at fie gegeigt, tvenn er ba^ aU unauSfül^rbar gel-

tenbe ^rügel-ginale ein[tubiert unb bie ©l^öre ber geft-

tDiefe, burdö aUe ©d^attierungen bom luftigen glüftern

bi§ gur FiergbetDegenben ©röfee be§ „SBad& auf", auf eine

ftaunen§n)erte ^ö^e ber SSoCenbung gefül^rt l^ai

Unb nun ba§ Sefete unb SBid^tigfte: ba§> ^tad^fü^Ien

unb S^ad^fdöaffen ber bid^terifd^en, bramatifd^en ^been
be§ S)?eifter§ in ber ©generie unb ber 2lftion auf ber

Süfine. SBir iDiffen ja, ba'i^ SBaaner in feinen fgenifc^en

58emerhtngen faft alle§ fd^on mit I)ödöfter Stnfd^aulidö-

feit angeorbnet l^at; aber e§ bleibt immer nodö genug
9iaum gum 2lu§beuten unb Stu^fiillen. SBie ba§ ge*

fd^ielöt barauf fommt e§ an. STuf ben meiften SBül^nen
iDÜrbe man fel^r frolö fein, Ipenn nur ba§ gefd^äl^e, tpaS

3*
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SBogner borgefd^rieben l^^t; in 93at)reutl) berfteßt fid^ I)ie§

t)on felbft, aber man gefit barüber l^inQU^, ©in Sei^

f)?ieL SBenn Sene il^rem S)at)ib an Slnfong be§ älDeiten

Sl!t§ ,,ben ßorb nid^t gegeben" i)at, foHen fid) bie Sei)rr

buben il)rem ßoHegen (t)or ben Söorten „-Jpeil gitr G)^'

bem jungen 3Kann") „tpie glürftDÜnfdöenb x>räfentieren".

Sfflie ba^ aber iDirffam gemadjt tüirb, ift bie Si-'ctge. ^n
^at)xeuti) f)atten fi(5 bie 93uben in ber jdömalen 3WitteI-

gaffe rangiert ixnb famen nun in fomifd^em ®Ieid)fd&ritt

ironifdö el)rerbietig auf Sabib ^lu Man mufj ba^ ^ben

gefeiten l&aben, um ba^ föftlidö SroHige bk]^^ S^Joment^

au begreifen, Ttan \vixb fagen, eine Sileinigfeii STber

au§ taufenb üeinen einaell^eiten fefet fid^ eben ba^ ©anse
sufammen, ba^ bnxä) bie öerfeljiten ßleinigfeiten em*

t)finblidö geftört iDerben fann. Unb biefeg &an^e ber

„3Weifterfinger" — biefeg sauberfiafte 5{5f)antafiebilb eine^

ibealen JReaIi§mu§, ba^ ung unfere Ijerrlid^e beutfdöe 23cr-

gangenl^eit inniger unb treuer loor bie ©inne füf)rt, aB
Sel^n S3änbe Sulturgefd^id^te — fommt mit trauml^after

©döönl&eit gur 2)arfteIIung; für ba§ Soeben ber ^o^an-
ni§nacöt unb für ben ©lang ber 2)?ittfommerfonne tjer*»

fielet man in gleid^er SBeife garbe, Zon unb Stimmung
äu finben. Ob nun ^err lynä)^ an^ Sßünd^en ober

früfier §err ^arlad^er tätig iDar: eg ift noä) einel^öFiere

geiftige ^ßotena, bie in Sa^reutl^ über bem.®anäen maltet,

unb un§ belel^rt, ba% „SRegie" unb ,,9?egierung" au^
berfelben SBurgel ftammen. —

^un äum ©dölufe nod^ ein erlebni§. 211^ ber SSor*

l^ang fid^ augeinanberjog unb in ftral^Igiber geftfreube

bie ?ßegni^*aBiefe fid& entf)üllte, al§ bie @eU)erfe auf-

Bogen mit il^^en einjigen ©l^ören unb ber fieitere Zan^
beqann — ba Ijötten irir einen S^^önaofen au feiner ®e-
mafilin fagen: „C'est rAllemagne.^

^eil ung, ba% n)ir einen beutfc^en 3Weifter l^aben, ber

un^ biefeg SBerf erfd&uf, unb eine ©tätte, an ber e§ un^
in ©d^önl^eit leud^tet!



Ba)^reutb 1904.*)

(Cannbäuser, ParsUal)^

U bor gtoei ^al^rgel^nten ein Häuflein ©etreuer

trauernb ba^ @vab 9lttf)arb SBagnerg um-

ftanb, ba mo^tc tüof)! mancher Slicf ä^eifelnb

in Ibie Sufunft f^äf)en unb bie bange grage er-

tönen: „SBirb ba§, tpofür ber SWeifter gelebt xinb

gelitten i^at, tühb ba§ geftf^iel, ba§ er enblid^ unter

nnerJ)örten ©c^lDierigfeiten burd^äufefeen begnabet tDar,

ibeftef)cn Bleiben?" SBeiter, aU auf bie ©rfialtung DeS

„^Qrfifal" für Satireutl^, ift bamalg andö ber fülinfte

SBnnjd^ tDol^I ntd^t gegangen. Stuf ungläubiges (Staunen

tväve gen)ife bie ^ro))l^eäeiung geftofeen: ^ier tüirb nic^t

nur ba§ SBeil^feftf^iel, ba^ ber SWeifter auSbrücEIicf} für

93aQreut]^ borbetialten Jiatte, fortan in leud^tenber ©d^ön-

Ijeit betoal^rt, fonbern barüber l^inauS ein 3n)eiter 5ßlan,

ber il^m 1880 borf^tDebte, öertDirflid^t tDerben: ,,Ünter

föld^en gefidöerten Umftänben gebenfe iäj nadö bem 5ßar=

fifal aöiäl^rlidö eines meiner älteren 2Serfe — fomit alle

ber Steil^e nac^ — in mufterl)aften Sluffülirungen meinen
greunben borsufüljren/'

8lber ba^ UnertDartete gefc^al^. @S gab eine ©teile,

tpo ©ieglinbeS SBort ,,gür il)n, ben Wh liebten, rett* id^

ba^ Siebfte!'' fortan ber Quell einer l&eroifd^en SiebeS-

tätigfeit iDurbe, bie n)ir nun al§ eine l^ol&e, beutfd)e ^ul-
turtat 3u ;preifen I)aben. ©cfion im britten geftfpieliai&rc

naä) bem Ä;obe be§ 3WeifterS erfc^ien auf ber geftBül)ne

*) „^er 2:09" 1904, 11. (Beptmhtt.
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ber „Zn^tan'^ fSienn man l^eute erjälilt, bafe feine, inirr

enbliä) m bie ibeale @t>^äre ßerürfte SDarftettung, mit
ber nie erreid^ten Sfolbe ber S^iofa ©uc^er, fxT^ k)or I)aI5=

leerem ^aufe abWxelU, fo glaubt eg niemanS In einer

Seit, iDO felbft bie ©olerie auSberfauft ift unb ein leibe

r

nid^t äu unterbrüdfenber StDifcftenl^anbel märd^nl&afte

greife für ©intrittBfarten ersielt. ^eutQ led&äen VLn-

aäl&Iige nad^ einer S^eubelebung beg ^^S^riftan" auf bcr

J^eftbül^ne, tüie benn ein junger Siömer mir in btefen

S;agen fd^rieb: ,;SBenn in SSa^reutl^ bei Striftan gegeben

iDirb, fomme id^, unb tväx'^ bom @nbe ber SBelt." —
1888 erfd^ienen bie ;;aKeifterfinger" in Söatireutl^, in ben

neunäiger ;3a]&ren ber ^^SCannl&äufer", ber ,;Öof)engrin'V

enblidö 1896, nad^ 20 ^ai)xen, ,,2)er 9iing be§ 5ßibelun-

gen''* ©o tüar ba^ f)ofie 3iel, ba^ ber 3Keifter geftedEt

löatte, erreid^t; unb bon iebem SBerfe, ba§ in a3at)reutf>

erftanb, fonnte man fagen, eä fei nid^t nur eine SBieber-

eroberung, fonbern eine Sßeuentbedfung getoefen. Sie
3Keifterfinger bon 1888 in il^rer beutfd^en ^errlid^feit

unb ßraft, ber ßol^engrin bon 1894 mit feinem l^olb-

n)ef)mütigen B^uber, ber einaftige ^oHänber bon 1901

mit feiner atemraubenben, bramatifi^en ©d^Iagfraft —
ba^ aUeä toaren fünftlerifd)c ©rofetaten, bie tDol^I bm
&lauhm ftärf'en mufeten, ba% ieneS „©el^eimniä", WeU
d^eg ber ©eniug einft in ben ©runbftein feineS Xi)eai^x<S

eingefd^Ioffen I)atte, forttoirfe unb bort — bort aUetn

— fic& ber ftaunenben SSelt immer aufg neue offenbare.

^at man nun in unferer Oeffentlid^feit fd^on einen

rid^tigen Söegriff babon, toa§ mit biefen JCaten S8at)reut|

bem beutfd^en aSoIf, ber SGSelt bebeutet? ^ä) glaube nid^t

unb mad^c bafür einen Sieil unferer 5l5reffe berantmort-

lid^. SJJufete Stid^arb SSBagner einft beflagen, baß feine

SBerfe bon ben ©ebilbeten feine§ S3oI!e§ nid^t berflanben

tDÜrben, fo ba^ et fid^ borfomme, ,,wie ein monologi-

fierenber, einfamer SBanberer, ber etma nur bon bcn

gröfd^en unferer S;f)eaterre5enfion§*@üm))fe angequaft

tDÜxbe'', fo l^at fidö baä ja ettoaS gebeffert, infofern man
ben SKeifter (b. I}. meiften§ nur ben ;,SWufifer") gelten
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lüffen mu%; aber bie alte ^Jörgelet unb SefferlPifferei

l&at fidö nun gegen 33at)reut]& getoanbt. Seutc, Me fcl^r

fpQt erft i^r tragnerijd^eS ^etä entbedt l^aben, l^adfen auf

bieSreunbe unb Kenner be§ SWeifter^, {Wobei fie gefdömacf-

Io§ genug l^eute nod^ ben abgeltaxibmen Stu^brudE ,/3Bag-

nertaner'' ober neuerbingä ben noä) abgefd^madteren,

bon einem SBxener S^ufif^rofeffor 2lbler „geiftreid)" ge=

:prägten ,,3Bagneriten" bvauä)en,) bor allem aber auf jene

unermübiidöen Söatireut^er ^unftfräfte, bie freilidö nur in

fd^toeigenben Späten bdunbm, n)a§ man leiften fann, nid^t

in SEBorten beflamieren, ba^ bod) eigentlid^ aEe§ t)iel beffer

gemad^t toerben tönm. Stber au§ ben t)om ^eifter ge-

fcnnaeid^neten ©ümpfen laffen fic^ nic^t nur bie gröfd}c

f)ören, fonbern il^ncn entfteigen aud^ giftige SKoSfitöc^

bie eine SKaleriaftimmung gegen SSa^reut^ äu erregen be-

fliffen finb —au§ ©rünben, bie unfinbbar fd^einen Tonn-

ten, toenn fie nid^t fo Ieid)t äu finben tv'dxen. SBaB gc-

rabe in biefem ©ommer an S3a^reutl)er illatfd^ geleiftet

loorben, ift auf feine Sul^l^aut 3U fdfireiben. S)ie alten

Sügen bon ber SöaufäQigfeit bc§ Stl^eater^, t)on ber Un=
erfd5n)inglidE)feit ber 3Bot)nung§t)reife fd&einen nid^t mein*

äU t)erfangen; fo ift man auf bie internen S^iftisf^ite^^

öerfaEen* Sa Ia§ id}, e§ fei ,Xcit\aii)e'\ ba^ ber älteftc

S^ibelungenbirigent entrüftet abgereift fei, unb boä) fai)

idf| il^n gauä gemütlidö bort toanbeln; bann tüieber toar

eine 5;anäerin gefränft bat)ongep:pft, bie bod} bi§ lu^

le^t mittoirfte, ©od^ genug bat)on! Man braxu^te ja

auä) biefe SCorl^eiten nid)t gu ern^äJincn, toenn nxd&t ge=

toiffe <St)n\ptome baxan^ exi)eUten: ber 3KangeI an 3?e=

ft)eft Dor bem Ungen:)öl)nlid)en, an äft^ettfdjer @räieI)uno,

an nationalem ©tolä auf bie ©rofee ber beutfd^en ^unfi
Ö. ©d^önfioff l^at l^ier t)or einigen klagen unfcr l^^utige^

^Iieatergetriebe gefd^ilbert, ben trüben ©efd^äftS- unb

Ifonfurrensgeift, ba^ Stnpreifen ber bramatifd^en ©in*

tag§toaren, ba§ unfelige haften unb S^aften unferer $8ü]&-

nen. Unb bagegen nun jene SWeifterfunft, jene i)ef)ren

Xaten be§ beutfd^en @eniu§, be§ beutfd^en, mufifalifdien

®rama§, bie t)om $8at)reut]Öer ^ügel in bie üanbe leud)-
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ten, ein feftgegtünbete§ ,,£)beum" nnb ,,£)It)mi)ta", tt)te

e§ gerbet unb (Soetl^e träumten, um ba§ un§ bte SSöIfer

benetben, au bem fte toaHfaFirten, um an fid^ ju erleben,

ö3eld&er SBirfungen eine ibeale S3ül)nenfunft fälitg ift.

greilid^ — um ein ä^eite^ berbeS 3Bort ©döönl^off^

in bemfelben Sluffofe gu jiticren, ba e§ ia für SBatireutl)

bud^ftäbltdö geprägt fein fönnte — ,,e§ gibt Seute, bic

ben l^eiligen ©ral erf(I)auen £önnten nnb xtjn boä) für

einen (S^ambre))ot i^alten mürben", ^n ber Xat, iä)

fenne mand^e, benen bie ©röfee 93at)reutJ)l erft Qufgelf)t,

iDenn fte fid^ jal^Ienmäfeig t)orfüt)ren, n)eldöe @innal)men

bort eraielt n)erben. Unb ba ia in ber gansen Zl^eatev-

iDelt au§Derfaufte Käufer bei l)ol)en ©intritt§t>rcifen ein

grofec§ ^rofitd^en bebeuten, fo Ipirb, sumal Don ben

güdöfen in ber ,,fauren ^raubenn)ei§'', eifrigft ba^ fd[)önc

Sieb gelungen, ba% S8al}reut]^ t)eute ia lebiglid^ ©efd^äftg-

unternehmen fei. SQ5a§ Ijilft eg, ben Seuten äu berfid^ern,

ba% bie UUiOften ungemein grofe finb, fo ba% fte I)äufig

bie ©innal^men überfteigen, ba^ aber ieber Ueberfd^ufe

oI)ne Slbäug aufbelDaF)rt tüivb; Wa^ tiilft e§, ba^ ber fi-

nangieEe Seiter be§ ©angen in SWünc^en foeben beim

$roäCB ©onrab-(Sonrieb unter feinem @ibe auSgefagt

I}at, bie Samilie Sli^arb 2Bagner§ l^ätte noc^ niemals

einen Pfennig an^ ben Seftft^ielen belogen: ber @e-

banfc, ba^ irgenbVoo in ber SBelt ein grofee§ ©efdfjäft

äu mad^en ift, aber nid^t gemad)t iDirb, ift fo unfafelidö

unb fret)eIJ)aft, ba^ er bei praftifd}en Wl'dnnevn nicmaB
Glauben finben U)irb.

S)a§ l^eurige Seftf^ieljalfir iDor für SSat^reutl^ eine 3eit

ber ^Prüfung. 9^od^ niemals fehlten fo biele ber größten

^^Hnftler: Sßottl, griebridCiö, t>an Sioo^, bie ©d^umann-
§einf. Ueberl)au)3t Whb e§ i:)on ^al^r 3U ^al^r fd^lDerer,

bie tauglid[)en ^ünftler m erf)alten. Siejenigen, \velä)e

im 93efi^e xijvex teuren StHette barauf podf}en, ba% man
iC)iten nun in S8ai)reutlö nur S8erü^mtl)eiten borfüfire —
benn ba^ berftel^en fie unter „2)Zuftert)orftelIungen" —
foHten bebenfen, ba% fte UnmöglidöeS forbern. Sie biele

ber beften ©tjernfängcr n^ollen im ©ommer i^rc ange==
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ftrengte ©timme fd^onen, \inb tüic biete gleiten ein üon-

furrenauntcrnel^men bor, ba§ il^nen bei gleichem ©aiät

bret SSiertel ber SJaijreutl^er Stoben erf)3art! ©o muß
Sa^reutl^ barauf feigen, aud^ iunge Gräfte, bic nod^ feinen

großen 3?Qmen I)aben, i^eranänäielöen. ®en ^ritifern, bie

auf biefe notoenbige $raji§ [tet§ bie ©d^ale il^re^ 3^^*-

ne§ crgiefeen, fei e§ gefagt, bafe man bamit nur ben oft

unb beutlid^ au^gefprodöenen SSorfd^riften SBagner§ nad)-

fommt, ber ftet§ iunge, unberborbene ^ünftler ben be-

rül^mten, routinierten unb berbilbeten borgog» 9tatür=

lidj gibt e§ ba ©nttäufd^ungen unb S^^^S^^ffe; fie ftclC)en

aber in feinem SSerf)äItniffe ju ben glüdlid^en gunben,

bie in SSa^reutl^ aHejeit gelungen finb. ©o l^atten tDtr

bieSmal be Sart), ber ben ^ar[ifal fo grofe unb berftänb-

nt^boH fang, ba% man feinen @eU)inn al§ etlDa§ Un-

fd^äfebareg betrad)ten mufe. ©in intercffanter SBoIfram

tcar 2Bf)ite]^iII, ein entsüdenber ^irtenfnabe mit füfee-

ftem ©timmc^en g^ö^^'f^tn Sörftel; breiter lüären aB
biel berf)Dred&enbe Gräfte ^abWiQev unb Setibftröm su

nennen, ber ben ^ling^or mit au^geseid^neter Seutlid)-

feit fang. ®ie ^rone be§ ^al^rgang§ aber trug grau
SIeifdöer-®beI al§ ©lifabetl^ babon. 55a§ iDar tüiebev

einmal eine jener gang feltenen, gottbegnabeten S?ünft-

lergaben, bie man frol) gu ben übrigen unbergefelid^en

23at)reut]Ößr (Erinnerungen legt. Stber grau Sl^ifd^er-

(Sbel fingt bod^ in Hamburg feit geraumer Seit bie @Ii-

fabetl^? @eb)i6, aber fragt bod^, ob fie biefe unfäglid)

rül^renbe Srauengeftalt jemals toie foeben berför^ert

f)at! @§ bjar ber SSaijreutl^er ©eift, ber einen grofeen

Äünftler tüiebev einmal mit neuem ^beal erfüllte, fo ba^
er über fidö l^inau^äuiDad^fen fd)ien. Unb fo ift eö mit
b.ielen anbeten ©ängern. SWarie SBittid^ gilt in S)re§-

ben aU fül^L §n SBa^reutl^, tpo aHe§ ©etoaltfame, gu

ftarf aufgetragene be§ alten £)^ernftil§ forgfam ber^

mieben tvixb, ift fie bie ebelfte, b)ärmfte ©iegfinbe unb
eine ^unbrij bon beftridenber ©d^Önl^eit be§ burd^-

geiftigten 3Sortrag§.

^oä) ein SBort über bie eingelnen SBerfe biefe§ ©om-
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merä. $öont ,,9lino" foi^ id^ nur ben lefeten SCog, immer*
Ilin genufl, um mit bem nmm SDirigenten granj SBeibler

cintgermofeen midö befannt äu mod&en. ©r i^at eine äl^n-

lid^ Saufbafm l^intcr fid^ mie 3Ki(^aeI SBalfing, ber eben^

falls I)euer in JSaireutl^ fid^ bie ®irigenten||?oren t)er=

bient l)at SSeibe fomen t)or einigen S^Iiren in bie

„mufifalif(^e Stffiftenä" ber geftf^iele, SBeibler t)om ^0=
Dier, Salling t)on ber SörQtjdöe; beibe jinb jefet ^Qpeli-

meifter großer Operntl^eoter, in 2>io§fQU imb ^arl§rul)c,

Ueber SöaQingg ,,5ßarfifar'-2eitung l^cibe id^ nur @ute^
geljört; bon S3eibler fonn id^ fagen, ba^ er ba§ Ord^eftcr^

fdfiiff fräftig unh äielbelDufet burd& bie SBogen 'be§ mufi-

folifc^en OseanS ber ^^©ötterbämmerung" fteuerte; (irr

fc^eint fidö STOottl änm SWufter genommen gu l^aben („ein

guter SJZeifter!")/ ^^ I)ctt bcn langen S)tottIfd^en Or^

döefter«2Item, aber aud^ ben feinen ©inn für greilieit,

gtufe unb SWobififation be§ 3:em)?o. 9tod^ 5öt er nid}t

ben gansen SBofilflang au§ „bem mtjftifd^en 2lbgrunbe"

l^eröorgesaubert; ober er l&at ba§ Seng, ein ed^ter S3ai}=

reutl&er S^irigent äu tperben.

2)er „Slannl^äufer" tpar baä ©reigniS biefe§ ©-piel-

ial^reS, ©iegfrieb SBagner Iiat ifin einftubiert 33or

13 ^al^^^en beim erften Söa^reutl&er JKannliäufer erfd^ieu

ber ©ol^n be§ 2ßeifter§ äuerft bei ber Sül^nenaffiftens,

iinb berlpunbert erflang bie Srage, U)ie @aul unter bie

5Prot>f)eten fomme. ©eitbem ift ©iegfrieb, fo t)iel ©teine

\i)m anä) biefe 5Pro))f)eten t)om ^aä) in ben SBeg tvavfeu,

ruijig auf feiner S8af)n toeitergefd^ritten. S)a§ fc^toere

e^idfal, ber ©o!)n Stid^arb SBagnerS su fein, f|at il^n

nid^t gebrüdft, bittigen SBi^en fteHte er Saaten entgegen;

allmäi^Iidö üerfried^en fid^ bann bie Seinbe, tvenn fie auc^

nie äugeben Serben, ba% fie fid^ geirrt iiabm. Sfl§ man
1901 beim ;,^oIIänber" erfufir, ba^ ber junge SBagncr

biefe ftaunenStperte unb einftimmig betDunberle S^fä^-

nicrung in§ SBerf gefegt l^atte, gingen fd^on manche an

bie Sieöifion iFirer t)orgefafeten SKeinungen, §euer l^at

er nnn bm ,,5tannf)äufer" nidgt aEein faenif^, fonbern

aud^ mufifalif^ geleitet: mit t)ölligem, erfreulid&ftem ©e-
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lingcn* Man foH nid^t bergeffen, toeldö^ aKeifter if^re»

Saci^eS il&m iuv ©eite ftelien: ein Sörücfner für bie X^-
toxation, ^xaniä) für bie SWafd^inerie, ^niefe für Fte cin=

aigen a3at)reutlÖer ©fiöre — aber ber ®eift, ber l^ter toah

tete, ging bon iJim au^; unb fo lüirö man bie greube aQec

berer t)erfte]öen, benen bie 3ufunft SSot^reutl^g am f^t-

äcn liegt unb nun bie günftigften 2Iuf:piäten bafür er-

fdöienen finb*

fSJlan müfete ©gene auf ©jene burd^gefien, um biefert

Xannfiäufer äu fcä^ilbern, ber t)on Stnfang bi§ ä^nt ©d^luB

ben Sn\ä)amv im Söanne be§ großen @rle&niffe§ f)iclt»

^ier toar feinfte§ ©tilgefüi^I unb babei fortreifeenbec

Sug, ^xaä}t unb ©efcöniad, geucr unb Se&en, Stnba^t

unb ©eele. S)a§ ®rama erfd^ien f)ier in feiner ©rößc
unb ©d^önl^eit. SBeld^e JBül^nenbilber, tceld^e unerf)orien

unb bodö tDeife abgetönten S5eleud^tung§fünfte, toelc^r

SÄeaIi§mu§ in ber ^erau§arbeitung ber ©teigerungen,

Ujeld^e äBagniffe unb 9^eul)eiten in ber 2)i§t)ofition ber

3Waffen, meld^er SBed^fel an ©timmungen in bm einjei^

neu ^üen unb ©äenenl 5Die alte/ gute, unöertDÜftlid^

£>pex ^.SCannlöäufer", mit ber unfere SüJinen feit 50

^al^ren diaubbau treiben — toa§ mar I)ier au^ xf)v gi*^

töorben? ®a§ mufifalifd^e ®rama, ba^ bcm jungen $Ja=

:peHmeifter einft in ©reiben tiorgefd^tDebt ßatte, ba§ er

bann fünfäel^n ^af)xe Wdtcx in 5ßari§ t)öQig au§geftal-

tete, 5Dod^ ;parbon — ba§ barf man ja nid^t fogenl Un-

fere $ßuriften, ®oftrinäre, ganatifer ber ©nttDitflung

l^aben ja fd&on lange befretiert, ba^ bie 5{5arifer JBear-

beitung be§ ^^S^annl^äufer" — ba§ ©ubiimfte mit, \oa^

ber SKeifter erfonnen — ftitoibrig unb bal^er äu be==

feitigen fei, ©ie mögen äur ©träfe seitlebenä bm alten

SSenuSberg geniefeen.

^ä) beneibe bie Siritifer nid^t, tüelä)^ bei einer fold^cn

l^eräbeätDingenben Sluffül^tung nur äU mäfeln i&atten,

ba% bie ©ranbiean tremoliere, ba% aWattral) nid^t bie

großen ^annf)äufer t)on e\)emalä erreid^e, ober gar ber

ber ©uncan einl&aften, bie aud^ nad^ meiner Sfufidit

,;fe]^I am Ort" n^ar, SWan öergeffe nie, ba% bie ^hiBWahl
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neuer ftünfticu in SBa^reutl^ ftet§ auf @runb forßfamftcr

(frttJägungen gefd^tel)t.

^ä) njage bie a3el)aut)tung, ba% gegcnüfier einstgen

@€fQmterf(^etnungen bie am fileinen l^aftenbe ^ritif

ru^ig if)r SWeffer einmal beifeite legen mag; biefe

.sle^erei fei mir am @rabe be§ großen §an§Iirf, bm tx)ir

mm enblicf) „ben ©cligen" nennen bürfen, gnäbigft bcr=

sielten.

®ie SDarfteEung be§ ^arfifal ftanb unter einem be-

fonberS günftigen ©tern, S)r. ^arl Tlnd leitete fie mit

Energie unb S8el)errfcl}ung aller gaftoren; befonberS 5u^

ftatten fam ii&r, ba^ jefet enblid^ stDei i)oräügIid)e SSer-

treter be§ ©urncmanä, tt)ie ßnüpfer unb S^Iij Traufe,

gefunbcn finb, ®urd^ fold^e 2luffüf)rungen tDirb aU-

nxaf)lxä) bie ©rfenntni^ \\ä) SSal^n brechen, ba% ber ^ar=

fifal, bie ^rone be§ SBagnerfd^en ©dööffen§, ein ®rama
fei, ba§ in feiner tiefen Jfteligiofität unb erl^abenen 3Beit)e

einfam baftct)t in aller ^unft, 9^od} finb nic^t t)iele für

biefe @infid)t reif; bod^ nur, iDenn fie fid) allmä{)lid^ ber^

breitet fann bie Sufunft be§ SöüfjnentDeil^feftfpiely im
©inne feine§ @dööj)fer§ gefid^ert tDcrben, ä^öge S3at)-

reutf) Ipeiter beftel)en in feiner Jtatfraft unb Pietät;

möge fein ^ßublifum immer mel)r an^ einer bunt ju-

fammengelDÜrfelten 3)2enge burc^ ©rgiel^ung 5u einer

3?ereinigung t)erftänbni§t)oIIer unb begeiftcrter ^unft-

freunbe iDerben: bann fönnen tnir l^offen!
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id^arb Sßagner-Srage? @ibt e^ benn eine fol^e

j^eutäutage nod^? ^at benn bie einft auf einen

fleinen ßrex§ befd^ränfte @rfenntnt§, bafe in

biefem beutfrfien ^ünftler ber SBelt ein örofee§, gottbe^^

gnabeteg ©enie, ein Sramatifer t)on unbergleic^Iidöer

^raft unb Snnigfeit gefd)enEt korben ift, nid^t über aEe

(SvWavtum tQfdö nnb glänsenb fid^ SBoftn gebrod^en? 2^^i

S^otiäen, bie mir in biefen Xagen burdö bie §änbe gingen,

mögen ben "äb^tanb s^ifcfjen einft unb jefet beleud^ten*

@iner ber erften beutjdfien ßritifer jd^rieb 1876, qI§ Sit-

d^arb SBagner nad^ unfägIidE)en SWüIien „im SSertrauen

auf ben beutfdöen ©eift" feine 93at)reutl^er a3üf)ne mit

bem „Sting beg 9libelungen" eröffnete: „@oEte ba§ beut-

fd)e SSoIf an bem faljd^en ©olbe be§ ?iibelungenringe§

einmal Iroal^rliaften ©efaHen finben, fo tüäx^ e§ burcf)

biefe blofee Statfad^e auSgeftrid^en au^ ber Sieil^e ber^

^unftöölfer beg SlbenblanbeS."

linb lf)eute? „^n Xuvin Ijat eine mufifalif^e $8er=*

einigung befd^Ioffen, SBagnerS STiibelungenring al§ Seft-

ft)iel aufäufüfiren, unb ber 9?at ber ©tabt baju 90 00Ü

Sire betDiHigt," ®o eine ^Jad^rid^t, bie ben nid^t über-

rafd^en toirb, ber einmal im SluSlanbe Beuge be»

@ntf)ufia§mu§ ber §örer SBapnerifd^er 9Mufif gelDefen ift.

^n Sranfreidö unb ©nglanb toie in SRufelanb, in ^pa-
nien mie in Slmerifa. 5Der S^^ufifer, bem einft iebe „3We-

lobie" abgef:prodöen tDurbe, l^at fid^ mit feinen feelenöol-

len Siönen in bie bergen ber aSöIfer gefungen, unb fie

'^) .."S^ic SBcitc üBelt* 1901 8eJte 597.
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fönnen ntc^t genug laufd^ett bem mäd^ttgen SRaufd^en

btcfc§ ßermanifd^en @entu§. 9tiemal§ in bcr ^unftge=

fd^td^te tfi ein ^ampf erbittertet, ein ©ieg trium^jl^ieren*

iet getüefen.

Unb bennod^ eine ,,aBagner-Srage?'' SBirb benn im-

mer nod& nid^t genug SBagnerifd^e 3)?uftf in ^ouäerten

gef:pielt, fül^rcn unfere ^of- unb ©tabt-JCBeater nidf)t

Sod^e für SBod^e bi§ gum Ueberbrufe bie SBerfe SBagner§

auf? OelDife: toet mel^r auf Quantität al§ auf Clua-

Ütät, mel^r auf Sioutine al§ auf ©eift fie^t, n)er SBagner
nur al§ ben ^omt>oniften einiger me^r ober tüeniger

amüfanier, immerf)in äugfräftiger O^ern betrad^tet, ber

mirb fidler türmen, iDie l^errlid^ iDeit toir e§ gebra(i)t

haben.

Sn einer anbem Sluffaffung aber tiohb boä) berjenige

gelangen, ber banaä) fragt, tva^ SBagner felbft getoollt

&at, tpofür biefer füline, nie entmutigte 5?ünftler ein i)ah

&e§ Söi)rF)unbert lang geftritten unb gelitten l^at. ©^
itJar bie ^ürbe ber 93üt)ne, für bie er feine ^raft ein-

fette; bag ^l^eater, bie§ ?ßanbämomum, ba§ mit feiner

eingigartigen @eU)aIt über bie ©emüter be§ ^öd^ften tok
be§ ©emeinften fäF)ig ift, ju lieben unb gu abeln: ba^

!)at er in Saaten unb ©d^riften erftrebt. S^id^t feine

SSerfe aufaufül^ren, fonbern fie fo aufäufüJ)ren, bafe il^re

SBirfung rein unb beutlid^ feine fünftlerifd^en Slbfid^ten

cutfiüHte, iDar fein S3emüf)en; unb ba iW neben bem
trauml^aften ©d^tDung ber ^l^antafie au^ ein eminent

ptaftifd^er SlidE gegeben tvat, fo J)at er immer toieber, in

2)re§ben, Sürid^, SWündfien berfu^t, fein ^beal gu reali-

neren. Slber ftet§ l&at er anä) ba§ SSergeblid^e fold^er

?Xnftrengungen erfal^ren: unfere ftelienben SSüfinen ertoie-

len fidö einer SReform, bie Don ilinen ba§ ^öd^fte forberte,

rl)rer 9latur nadö ungugänglidö» S)a I}at Wagner bie i^e\U

fljiel'lgbee, bie il^m fd^on frül) al§ erf)abene§ 3tel bor-

fd&tDebte, aU einsige 9tettung ergriffen; unb er l^at fie

öertoirflid^t gegen eine SBelt bon ^olin unb ^afe, gegen

bie gefd^loffene ^l^alanj einer unbeletirbaren Oppoi'i-

tton.
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SBte einfadö unb altgetDotjut Hingt iin§ ba§ SBort

,,3fß[tft>ter' l^eute fc^on, n)o äöPofc geftfpielc tu ©tabt

unb Sanb ou§ ber ©rbe n)arf}jen, fo bofe gemife ba§ 20.

Sal^rl^unbert eine ©i^od^e ber geftf^^iele trerben U)irb.

^a\t iaben tvh babd Bereite bergeffen, ba% bie geftf^lel-

^bee — neu, einfad) unb frud^tbar, tDie aHe§ ed^t ©e-

male — bem energifdöen Raupte be§ berlai^ten nnb ge-

fc^mäl^ten ^ünftler§ Sftid^arb SBagner ent[;)rungen tft

SSer aber fein Seben unb Seiben genauer fennt, tDirb

tüiffen, bafe biefer grofee ©ebanfe für bie ibeale SSorfiel-

lung feiner SBerfe ein eigenes 5£f)eater ^u bäum, feine

aWarotte, fein 5Probu!t egoiftifd^er Jöered^nung ober gar

ber ©itelfeit toav, fonbern allein bon ber dlot be§ .^ünft-

Ier§ eingegeben tDurbe; n)ie SBagner fein einfad^eS aber

eingig gtDedmäfeigeS SCi^eater, baS bom 93at|reut^er $ü-
gel töeitl^in in ba^ lieblid^e granfenlanb fc^aut, einmal

ein SWal^nseid^en genannt, fo l^at er immer h)ieber be-

tont, ba% er mit feinen 5Darftettungen ein Söeifpiel geben

n)oIIte, äur S^ad^al^mung für bie anbern Söül^nen, gur

@l^re ber beutfc^en ^unft, gum Sftul^me ber beutf»i)en

9?atiom

Sie ©efd^idöte be§ Seftft?iel§ tft Befanni 1876 fanb

im S8at|reutt)er*2;iöeater bie erfte Sluffül^rung ftatt S)et

finanäielle SWifeerfoIg, ba§ berbammenbe Urteil ber £)ef-

fentlid^feit, bie Entmutigung mand^er SWittoirfenben ter*

f)inberte eine SBieberl^oIung. SBagner tüar geätDungen,

feinen „9tibelungenring", ben er für SBatjreutJ^ T3orbe-

f}alten l^atte, ben O^ernbüi^nen t^rei^äugebem SlBer bcn

Oebanfen feines SebcnS l^atte er audö iefet nidöl aufgege-
ben, ©ein neue§> SBerE, ba§ er als fein lefeteS borauS-
fa]&, ben ,,^arfifar^ iPoQte er allein ber Jöatireut^er

iöül^ne äutoeifen.

^ä) bin in biejen 2;agen, Wo eine — am Beften mit
bem 3WanteI ber Siebe äu Bebedfenbe — ©i^ung be§ beut-

fd^en JWeid^StagS ftd^ aud^ mit S8at)reut^ befd^äftigt l^at.

Öfters gefragt Sorben, n)o SBagner benn baS auSgefpro-
c^en fiat, toaS man mit Siedet fein ,,2Sermäd5tni§" genannt
f)at. SIIS tvenn ein 93IidE auf fein gangeS SebenSmerf tDie
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ouf btG§ lefete S)rama — bem er nic^t t)on ungefäl^r, fon»

bern mit beutlid^er Slbfid^t ben Flamen ,,$8üf)nentDei]Ö»

Seftf);)ter' ö^Ö^ß^n I)Qt — nidöt feinen Siüen funb täte!

2lber in unferer S^it/ ^o ein ©efefe bie ^mponberabilien

genialer ^unfttaten I)übidö in „S^avaqxapf)o^" bringt,

mufe man bem ^Publifum („Slndö tpag ©efd^riebeneS for-

berft bu, 5l?ebant?") mit ©d&riftftüden aufwarten. ®o
folge äunäd^ft ein ©afe au§ einer SSeröffentlicö'ung SBag-

nerS t)om 1. ©esember 1880:

,,. . , ©0 1)abe xä) midö baan entfdöloffen, äunäd^ft meine
neuefte Slrbeit au^fdöliefelid^ unb eingig für Sluffüljrun-

gen in bem SSülönenfeftfpieirjanje sn 93at)reut]^ gn be«

fiimmen, . . tDobei bann baranf gered)net tüirb, bafe

anfeerorbentlidöe ©innalimen nid)t nnr bie Soften ber

erftjälörigen 2luffüf)rungen beäcn, fonbern aud^ bie SWit-

tel äur gortjefenng ber gefift^iele im barauffolgenben

^al&re berjdöaffen iDerben, in toeldjem — lx)ie überfiaupt

aufünftig — nnr in 93at)reutf) ber „^arfifal" jur ®ar=*

fteHung fommen foH."*)

'S:)am fam ein 3^eite§, ®ag ,MonopoV be§ „^ßar-

fifal" foHte ba^n fül^t^en, ba^ aSeftefien ber Seftft)iele ^n

fidfiern: bann foCten bie frülieren ©ramen für Söatireutiö

äwrüdtgetDonnen unb aB t)orbiIbIidöe§ 93eift)iel für bie

Ot)ernbü]Önen aufgefütirt tperben. ®ie§ f)at SBagner ^hen^

fan§ 1880 auggeffirod&en:

,,Unter fold^en gefid^erten Umftänben gebenfe icf)

nac^ bem ^^^Parfifal" alliäl)rlidö eineg meiner älteren

SBerfe — fomit aCe ber Steil^e nad^ — in mufterl^aften

Stuffüfirungen al§ mein fünftlerifd^eä ^nftrument meinen

Sreunben t)oräufüf)ren/'

*) ^op ift tteuevbingS ein felpr iülcötigeB ©ofument ge»^

fommen, ein ©rief SBagner^ on^ö'Mg Subtoig 11. auS 6icna tJom

28. (September 18s0: ,,^ o r t (in f&a\)xtuif)) bnrf ber
,,^atfifal'' in aller ufunft eingiq unb allein
aufgeführt Serben, nie foH ber ,,^otfifar auf irgenb

einem anbern ^öeater b m ^ublifum gum Slmüfement botgebolen

lüerben, unD ha% bie^ fo gefchelie, ift t>a^ C^injige, ttja§ mih 5e*

fc^aftigt unb gur lleberlegung 5eftimmt, njic unb ourc^ weldje SRittel

ic6 bieje ©eftimmung metneS Söerfei^ ftc^ern fann.*
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Unb enblid^ ein ®ritte§, SBa^ner \a^ fef)r tDol^I ben

SKifeftanb t)orau§, bafe ein Sefutf) ber Se[tft)iele Unbemit-
telten faft immöglid^ fein t^erbc. S)arum i)at er am
&nbe feinet Seben§ eine @ti:penbienftiftung mit folgen*

ben SBorten angeregt:

„©0 fteEt eg fid^ mir nun al§ bie aCerlDidötigfte Sluf-

gäbe bar, bie SDJittel 3u befd^affen, um nötigenfalls bie

Soften ber 3ieife nnb beg fremben Slufentl^alteS @oId)en
äu getx)äf)ren, benen mit ber SDürftigfeit bag So§ ber

SWeiften nnb oft 2:üdjtigften unter (äermanien§ ©öfinen
angefallen ift/'

^n biejen brei Slnorbnungen mö(f)tc iä) ben „legten

aSillen" SRic^arb SBagnerS feigen, mä^t, al§ ob er mx§
in feinen (Schriften nicfit nod) unenblidö t)iel mcl^r be§

/tiefften unb ©belften an§ ^erj gelegt l^ätte — aber für
bie SuJunft feinet ^beaB, für ba§ S3eftel)en ber gefi-

fpiele, finb jene brei äöünfd)e afö ba§ grunblegenbe SSer^

mäd)tni§ an5ufet)en, Sertpeilen tpir bal^^^r nod^ einen

Slugenblid f)ierbei.

a3ei iebem ^ribatmann li^irb ba^ S;cftament aB ett^aS

^eiliges unb Unt)erlf.felid)e§ erai^tet; bei einem grofeen

Mnftter aber, ben lange, bittere @rfal)rungen m einer

iDotilcrtDogenen SBiQen^ - ©rflärung beranlafet i^aben,

glaubt man fid) barüber f)intpegfe^en au tonnen» @o
muffen benn ©rünbe angefüt)rt iDerbcn. SÖarum eignet

fidö ber „^arfifal" nur für S3aQreutf) unb nid^t für nn^

fere Sperntljeater?

31B SlntiDort fei eine ©rinnerung mitgeteilt. §tl§

ber S^ronprina, nad^maB ßaifer griebricf) 111., einem

ßonaerte beS S3erlincr SSagnerbereinS, in bem ein 33rud^^

ftüd aus ,,^arfifar' a^^ §lu§füi)rung fam, beitDotinte,

äufeerte er ^n bem SSorftanb: „^äj f)abe lieber lebEiaft

an bie ©inbrüde be§ „^arfifal" auf midf) in SSatireut^

gebadet. SBaS id^ bort, befonberS nadö bem feierlid^en

©dölufe beS erften SlfteS, emt>funbcn f)abe, fdnn lä) mit

feinem anbern S:f)eater=@rlebni§ t)ergleid)en. ^dö öer-

ftef)e tüol}!, ba^ biefeS ®rama in fein getDöl^nli^eS die-

^Dertoire pa^V Unb biefe Ueberaeugung, bie ^kx ein

2)eutfd^;e Süd^erei Sanb 48, 4
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ebter SWenfd) tu einfädle SBorte fletbete, tft nod^ Don iebem

naiben ^örer be^ erl^abenen 2ßerfe§ geteilt tDorben.

SIIIe§ fommt £)ter äufammen, um e§ ben S3ü]^nen GU)tg

gu berjd)Itcfeen. ^d) rebe nid^t bon ben äusseren ©(f)ti:)te=

rtgfetten, bmn e§ tft flar, bafe 5. ^. eine ©gene, Ipie bie

ber Sanbermäbc^en, Wdä^e 6 t)oi)e ©oIo=@opranftimmen

iinb einen Srauend)or bon aufeerorbentlidjer Xte\\]iä)^x^

E)eit Verlangt, in Heineren 5££)eatern nid)t 5u befefeen ift.

^ä) meine ül)erf)aut>t, bafe bieg in feiner religiöfen SBeifte

unb ][}eiligen (Stimmung mit feinem anbern gu t)erglei=

clfienbc SBerf nid}t au bem genins loci felbft unferer fieften

0))ernl)äu|er Jpafet, gumal ha§ S^ibeau i^reg 9ie^ertoire§

\iä) bebenflid) gefenft I)at, feitbent 5. S8, bie SBerfe @Iu(f§

berfd^lDunben, bagegen £):peretten in ben (Spielplan auf-

genommen tDorben finb, Wn ift ber ©ebanfe unfaßbar

unb tpibertDürtig, ba'^ biefelben S5arfteIIer, ®I)offänger,

3Wufifer, bie geftern „bie gicbermaug" gef:pielt f)aben

unb morgen bm „aWifabo" f:pielen Ererben, f)eute ben

„^arfifar' intert>retieren foHen, bafe id) in meiner 9In=

bad^t t)on 3iift>ätfommenben unb bon Si^f^ülEigelöenben

geftört toexbe, bafe id^ ftatt be§ gauberfiaften, tral^rljaft

unmaterieüen 93at)reutr)er S^ftrumentalflangeS ba^ bru-

tale ®ri3t}nen unferer offenen Ordöefter J)ören mufe, ba%
\iä) ber tote S^iturel unb bie tote ^unbrt) am ©d^IuB
lä^elnb bor bem SSorI)ang berneigen, bafe au^ ber ent=

fd^etbenben — natürlid^ ,,5U langen" — ©aene be§ aiDei^

ten Slfteg ©tücEe tDeggeftricften Werben, fürs, ba% ba§
3SeiF)feftft)ieI im ^rofrufte^bett be§ üblidf)en Cpern=
obenb§ berftümmelt b^irb,

SBenn man nun aber anbex^Wo — lt)ör' id^ fragen —
geftf^iel^äufer naä) 58at)reut]^er 2)?ufter baute? SBorauf
lä) tüiebev frage: SBarum ift ba§ benn in 20 ^alE)ren nic^t

gefd^el^en? SBarum l^at man jene bon iebermtann al§ bor-

trefflid^ ernannten ©igenfd^aften — ba^ berbedfte Or-
d^efter mit fetner genialen SluffteHung ber ^nftrumente,
ba§ einfädle §lm|)l^itl)eater be§ Qufd&auerraum^, bie Seere
be§ ^rofaeniumg — nid^t anbergb^o fid^ gu nn^e gemad^t?
©el^r einfadö, b:)eil unfere OpernI)äufer iJ)re§. 5t5ubli!um§

tnegen bie l^ergebrac^ten Sogen unb Stange nid^t ent-
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Beirren fönnen» Unb fommt einmal eine dlaä)ai}mnm
5u ftQnbe, trie foeben in Tlünä^en, fo fel^It immer nod^ btc

^au):)tfad)e, nämlidö ba^jenige, tüag man al§ ^ern bcr

,,93at)reut^er ^bee" begeidinen mnfe: bie Unabl^ängigfeit

t)on einer fteljenben 33üf)ne, bie SSermeibung be§ Opern'
jd^Ienbriang unb ber ^rofit]ud)t, ba§> gernblciben t)on

©liqite unb ß^Iaque, \va§> aUe^ nur eben gu erreid)en ift,

iDenn ha§> Seftjt)iel nid^t in einer ©rofeftabt beranftaltet

tvixb. SBa§ SBagner fcfion 1852 an Si^ät fd)rieb: ,,@ro6e

©täbte mit xtjvem ^ublifum finb für mirf) gar nid^t mci^r

t)orE)anben; i^ fann mir unter meiner S^^^i^rerfd&aft nur

eine SSerjammlung t)on greunben benJen, bie äu bem
QWeäe be§ 33efanntiDerbeng mit meinem Söerfe eigene

irgenbtDO gufammenfommen, am liebften in irgenb einer

fc^önen (ginöbe, fern t)on bem Qualm- unb ^nbuftrte-

^eftgerudöe unferer ftäbtifd^en 3it)iIiJcition" — n)ie oft

ift ba§> banfbar in S3at)reutl) ge:priefen Sorben! S^id^t

ijon ber Slrbeit beg Xaqe§> fommt man in le'^tcr SWinutc

in§ ^i^eater, fonbern tool)! auggerut)t unb borbereitet,

nid^t im f)eifeen ,,Sot)er" bringt man fursc QtDijd^enafte

3u, fonbern ergel^t fid^ tDäI)renb ber langen Raufen im
freien, in frifrf)er ©ommerluft, angefirf}t§ einer lieblichen

3latur» SDenn biefer $8at)reutlöer Slufent£)alt ift ia bon

Anfang an allein bem ^unftgenufe beftimmt, auf btn

man fid) lange borlier freut unb bon bem man nod^ lange

nad^l^er geirrt» S)arum ift er für biele ^unftfreunbe atter

Sänber feit .^aEiren ein burd) nid^tg gu erfe^enbe§ ©rieb-

ni§, ba§ fie immer iDieber auffud^en unb um feinen

^rei§ an§> il&rem üeben \xä) tpegbenfen möd^ten,

Unb neben biefen fo tnefentlidfien Sleufeerlic^feiten ba&

'äBidötigere: bie 2Irt ber S)arfteIIung, bie (Sorgfalt ber

©inftubierung, bie Eingabe aller 2)Htb:)irfenben, bie nun,

ungeftört burdö anbere Slufgaben, bem einen Stele äU-

ftreben: einer ftilboUen Suffül^rung. SSiele SBod&en lang
Werben in unaäf)Iigen groben bie au^erlDÜEiIten Gräfte
gefd^ult, bi§ eine unerf)örte ^rägifion be^ äufammen-
fpielS erlangt ift. ®a§ SSaiQreutl^er Orc^efter unb ber

Baii)reutf)er (S^or: Wer f)ätte je auf anbern 2:^eateru
4^.
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etoa§ 9tet)nltdö^^ an @c^önl)eit unb 33oüenbung gel^ört.

®a§ ^au))terforbernt^ be§ SBagnerfd^en ©tile^: bie

Uebereinfttmmung bcr 93üöneni:)orgänge mit bem Or*
cfiefter — biefer tvnnhe ^unft ber 3tuffül^füngeu an
unfern £)pevbni)nen, Wo Wiv lt)oI)I t)tele tüdötige ^apell-

metfter, aber tDentg funftberftanbtge Siegiffeure ^aben
— l^ier iptrb fie mit ftraffer S)i§5i^:)Iin bi^ auf jebe ein-

zelne ®eberbe be§ ©änger^ burd^gefül^rt, Unb über-

aöem Waltet ^ö^fte ©d)ön{)eit unb eble ®infa(^l)eit.

9ICe§, tt)a§ bie 0:pernbarfteIlungen in üblen (Serud) gc-

brad^t Ijat — ba§> SJorftürsen unb ^uliffenreifeen, ba^

SSorbrängen ber stars, ba§> ä5erfdE)Iet)pen unb Uebcrtreiben

be§ 5£emt}0 — im geftfpiele toäre e§ unmöglid^. ©ine nn^

ferer größten ©ängerinnen i)at mir gefagt, bafe fie in

^^a^reutf), felbft in il^rer berül^mteften Stoße, erft tnieber

fleine Unarten, ba§> Slufftampfen mit bem gufee unb a\u

bereg, tDa§ fie bcr berberen Sffiirfung tDcgen im Sßintcr

fidö angetDÖf)nt ^atte, ablegen muffe, 2luf bie ßünftlcr

iDirft 33at)reutt) eben Wie ein Steinigung^bab, nnb man
merft bie ©rgieljung WoUr ^^^nn fie banad) im €)pevn-

i)an]e auftreten; freilitf) ^ält fie nid}t lange t)or. ®enn

tpie oft fid) audj unfere Stjcater bemüf)t I)aben, SBagner^

SBerfe nad) „SSa^reutl^er Sanfter" aufäufü|)ren, fo ift man

bod) nirgenbg über Sleufeerlid^feiten unb gute STnläufe

Ilinau^gefommen. SBo alle SSorbebingungen feJ)Ien, wo

täglid) gans f)eterogene Slufgaben fid) freusen, fann, aud&

beim beften SBiHen, feine ibeale JSüi^ne gur »lüte ge-

langen» —
81B Söagner 1883 ftarb, s^eifelten bie greunbe, ob

bie aSorfteCungen beg „^arfifal" fortgefefet toerben fönn=

tcn; niemanb aber al^nte, bafe nidit nur biefeg llßerf, fon-

bern nac^ be§ iWeifterg oben evWäi}ntex Slbfid^t aUe übrt=

gen ber dteiije nad) sur Stuffüfirung fommen iDÜrben.

S)afe bieg gefdöcl)en ift, berbanft bie SBelt ber ®emaE)Iin

mijavb 3Bagnerg, bie, an SSerftanb unb Siatfraft if)m

ebenbürtig, mit glänsenbem (gelingen bag SBagnig burdu

fül^rte, fogar bie auf allen 93üf)nen abgebrofdienen 5Dra--

men, tpie „S;annf)äufer" nnb „ßo^engrin" in neuer, nn-
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^eal^nter (Sä)'6nt)eit ei^tei)m äu lafjen, unb mit einer uu=

feeftfireiblid^ föftlid^en ®ar[teQung hex „SWeifterfinger"

felbft bie grämlid^yten ?JörgIer 3u entoaffnen tDufetc.

Menn biefe grau fid^ iüngft mit ber Ttai)niinq an ben

beutf(f)en Sfteid^^tQg gclDanbt f)at, ba^ 33ül)nentx)eii)feft-

f^iel nodE) über 30 ^di)xe t)inau§ für 33at)reutf) gu fi(f)ern,

fo f)at if)re $£ätigfeit bie @e\vai)x bafür geboten, bafe e^

fi(f) i)ier um eine ^unftfrage öon pdifter S3ebeutung i^an--

beli 2Wan errid^tet iefet SBagner=®enfmäIer: müfeige^

beginnen! ©ein lebenbigeS S)enfmal ift ha^ ^an^ in

I8at)reutf), fo lange bort feine ßunft in feinem @tnne ge=

t)flegt tpirb. SBirb man biefe Seftf:t:)iele, um bie ung aUe

Stationen beneiben, förbern ober burd) üerftänbniölojeu

@efe^e§=®döemati§mu§ untergraben ?

©0 gäbe e§> alfo boc^ eine aSagner-grage? 2lIIerbing§.

6§ ift bie ernfte Srage, bie tDir an mx^ felbft äu rid&-

len l^aben: „SBoEen tüir Slid^arb 2Bagner§ aSermäd^tniö

ei)xm unb treu betoalfiren?"



Zur Cebcnsgcscbid^te.

(Glasenapps Wagner - BiOßrapDie).

^ er nme ©la^enapp ift l)crQU§r) ©o ift in bieferi

SBodöen ber 3?uf erfd^oHcn überall, Ido bag tral^re

3 ^ntereffe für 9itd}arb äßagner lebt, nnh freubig

begrüben 5af)Ireid)e greunbe feiner ^unft ba§ (Srfcfidnen

etneg SBerfeg, ba^ il}nen im Saufe ber ^aljve, tvai)icen'b

fetner mefirfadöen SBanblungen nnb SSerbefferungen, im^

mer mefir an^ §er5 getoadEijen ift. "Zenn, tvk riejenBaft

anä) bie SBagner-Sitteratur anfd^triHt, fobafe man fd^ier

ben Sttem berliert: ein S3ud) ift boä) ba§ Standard work
geblieben, ba^ burd) !ein anbereg gu crfelsen ift, ©lafe^

napp'§> 2öagner=Siograt)i)ie. @elDi§, ob SSagner suerft

Optimift, bann ^effimift, suerft Sungf)egelianer, bann
©d&ot)en^auerianer gctDefen, ift bon l)oI)er SBid&'igfeit, unh
gelüife toirb bie „minutiöfe gorfdjung" barüber balb eine

fleine SibIiotf)ef bilben; aber, trie über aUen SBerfen ber

S?ünftler fteljt, ber fie fdöuf, über aUen einzelnen ßeben§*

^Betätigungen ber 9J?enf^, t)on bem fie au§get)en, fo ftef)t

über allen Südiern, bie fic^ mit SBagner bef^äftigen,

ba§ ®la\enapp'\ä)e SBerf, ti)eil e§ un§^ nid^t ^l^ilofopl&ie

*) S)ie folöenben SCuSfü^rungen ftnb Sefpred^ungen au^ t>tx^

fd^iebenen Sa^tgäuöen beS „Tl^ifxi, Söod^enblatt^", bie ftd^ an
bie in neuen Stufkgen erfd^etnenben S3änbe ber groften Stogra^

pf)k SRid^. ffiagnerg öon (5, 3^r. ©lafenapp (Sreitfopf &
i&äriel, ßeipatg) fnüpfem ^er ^luf^a^ l ^eaie t ficfi oiif Q^onb IIb,

ber ^luffo^ 11 oitf ^ anb Illa, itnb ber 5Uiffa^ III auf bie neiiefte

^luflage i^ou ^anb I.
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unh 3left^etif, niäjt Quellenforfd^ung xmb ßeitmotit)=

funbe, fonbern nur gana \d)lxä)t bie @d}i(ffale beg SO?en=

fd^en Stid^arb SBagner ergälilt

greilid^, tvelä) ein S)?enj(^ unb toeld^e ©c^tdEfale/ unb
bal^er iDelc^ eine Slrbett, fte äu erfunben, tuelc^ eine

Siebe, fie äu t)erfte]öen! (Slafena)}^) ift m betDunbern,

ba% er biefe§ SBerf auf \xä) genommen f)at, unb äu be*

neiben, bafe ilöm l:)or allen anhexen bieg Vergönnt tDar;

in feiner Slrbeit liegt äugleid^ bie f)ödö[te S3eIoI)nung

für biefe Slrbeit, fo rcic^ auä) unfer 'S:)ant bafür

fliefet.

Sie SBanbInngen, ti^eld^e ®la\enapp'^ S3udö burd)-

gemad^t i^cit, bieten äugleidö bie befte ©efd^id^te ber bio^

gra^:)]Öifdien SBagner-gorfdfiung überl^aupt. 3ßa§ tDir

®Iafena)}t> ä« banfen fiaben für feine unermüblid^e

S9?üt)e, mit ber er bie ftel§ tDad^fenbe SWaffe ber Sofu-

mente immer neu Verarbeitet I}at, ba§ fagt am beften ein

Sßergleidö mit ben Jöicgra^^l^ien @oetf)e'§, @(^iller'^,

^Ieift'§, SBenn gu if)ren Sebgeiten bie aSefc^reibung il^^er

Seben§Iäufe mit äJ)nIidöer Siebe mxb Slrbeit begonnen

n^orben, mären tDir ie^t ni(^t über manche ^eriobe il)re§

Sebeng t)ößig im Unflaren, §lEerbing§ liegt audf) für

3Bagner'§ Seben ein ipeit reid^ereg 2)?aterial t)or, al§ bei

jenen ®idf)tern* Itnfere gal^Ireid^en unb äubringlidjen

Seitungen forgen fc^on bafür, bafe bebeutenbe ^Perfön-

lid^feiten ftet§ t)on ber öeffentlicEifeit neugierig beobacö=«

tet toerben; ba^xx fommt ber iDad^fenbe ®rang ^Berufener

unb Unberufener, ber 9Wit- unb S^ad^tDelt ii^t^e „©rieb-

niffe mit großen S^itö^noffen" äu Verraten, greilid^ be-

ginnt ba tdxebex bie fd^tDere Slufgabe ber ßritif, bei-

biefen äaljlreid^en aSeri^ten, @rääl)lungen, Stnefboten,

g^otiäen ba§> SBa^re bom galfd^en, öbieftibeg Vom Xen«
benäiöfen au unterf(Reiben; toie tDÜrbe 2öagner'§ Seben
fid& auSnel^men, toenn bie ^Rad^toelt e§ (mit ©lafenatp
äu reben) in ber aSärenlöäuterifd^en STnfd&iDäräung, bie
ii&m bie SDrud- unb ®red^2eufeldjen angebeil^en liefecn,

anfdöauen tDÜrbel Unb jene S?ritiE fann tDieber S^iemanb
ttefflid^er liefern, al§ ©lafenap^, ber m äßagner'§ Seb^
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5citen feine $8ioörapI)te begonnen, ben SWcifter felbft no(^

gelonnt J)at, mit ber gangen gülle be^ WlatetiaU Ver-

traut unb ba]f)er eingig im ftanbe ift, bic sal^Iretc^en, ftd)

tDiberft)redE)enben, f)alb ober gang unrt(f)tigen 9Zacftrid)ten

5U fontroHieren unb gu reftifigieren.

SBenn id^ fage, mit bcm gauaen SWaterial, fo ift natür-

lief) ba^ bi§f)er ^Dubligterte äu t>erftel)en, unb ?tiemanb

toeife beffer, aB @Iafena^3:p, \vk gering biei" ift im SSer-

l^ältnig äu b^tn, tDa^ ung nod) nid^t äugänglic^ ift. ®r
felbft fagt einmal (@. 462) t)on ber SBiener 3^tt ber

^ai^re 1862 bi§ 1864, bafe ein reidibaltigeg S3riefmaterial

un§ bereinft ben genaueften Stuffdilufe geben tt)irb; basu
toirb t)iellei(^t einmal bie SSeröffentlid^ung ber Slutobio-

gra^DJ^ie SBagner'S fommen, bie biefen, if)ren legten 3lb=

fcf)nitt Vermutlich fef)r au§füt)rli(^ belianbelt. ©lafenapp
I)at gerabe an bem Vorliegenben SSanbe feines 3Berfc§

erfal^ten, tDie gefälfirlid^ e§ ift, abäufd^Iief^en, iDenn man
ftetg äu gewärtigen l^at, bafe eine mm litteranfdje ©r-

fc^einung toid^tige 92adöri(^ten E)inäubringh ©o I)at iefet

ber SSerfaffer bie bebeutfamften Sluffd^Iüffe an§> ben Von

il^m augfülörlidö benufetenSöriefenSBagner'g an23efenbond

unb SWalViba Von 9Ket)fenbug, ferner au§ S3üIoV3'§ 33rie-

fen*) geiDonnen: unb biefe ftnb erft gang fürälidE) t^ub*

liäiert* 2Sor S;ore§fd)Iufe lamen bann noc^ 2BeifeI)eimer'§

©rlebniffe, bie ben SSerfaffer gtüangen, aui^ einem .^a»

t)itel über bie SSiebridEier 3^tt ^toei gu mad^en unb ber

ßritif 2Beife]f)eimer'§ einen grofeen Staum äu betüih

ligen**), Slber V:)ie leidet fönnen ieben a:ag mm tüid)^

*) 3(^ mi5c^tc aber bcmer!en, bafe iener fd^öne Särief SüIom§,
ben 0er Sßerfaffer jefet im ^rü)anQ @. 475 äitiert (ber ntc^t qt^

nannte SIbreffat ift Suliug ©tern), meil er für ben %tici gu fpät

!am, bereit! üor ge^n Sauren in ber „SSerliner 3Kuft!aettung"

geftanben l^at, bann öon mir in meiner ©ebädjtni^rebe auf SU-
lom (tJrtfefd^ 1894) angeführt tüutbe,

*") 2öic nid^t anberS gu erwarten, !ommt (Bia\tnapp gu bem-
felkn JRefuItat, mte id^ in meiner Ärtti! Sffieifel^eimerS in biefer

äeitfd^rift. 2)a er gu ben Don mir !onftatier]en Unrtc^ttgfeiten

eine SRenge neuer feftfteflt, fo fmb tüvt folrett, ctgentlid^ jeben

©a^ 2BenbeIin§ Derbäd^ttg gu finben*
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ttge ©ofumente erfc&etnen! ^n einer SSerliner Sluto-

grat)]Ößn«©ammIunö fanb td) fürälidö einen jel^r iDert-

Doßen nnbefanntm JSrief SBaöner'g Dom S)eäember

1859, beffen ßenntni§ Qetüi^ bem Sßerfaffer für ba§ ©d^ei-

lern be§ „Siriftan" in SarBrul^e unb bie Ueberfiebelung

SBagner'§ nadö ^ari§ tDic^tigeg SKatcrial gegeben £)ätte.

©benba fal^ iä) eine 9teif)e bon 93riefen be§ S^eifterg an

©eifria, ben t)erbien[tt)oIIen ^at)eEmeifter beg gürften

t)on ^of)enäoIIern in Sötoenberg (bgl. ©. 336), bejfen

^lame bont S5erfajfer nid^t genannt ift.

@lüdlid)erlt)eife fann man nun biefen ©c^tDierigfeiten

gegenüber jagen, bafe, fobiel im Gingelnen aud^ nod^ burd)

spätere ^ublifationen ^larl^eit gewonnen toerben möge,

im großen nnb gangen @Iafena:p:t)'g Sluffafjung feine

Seränberung meE)r erleiben iDirb: fie tüirb bie fierrfdöenbe

bleiben, ba if)re ©runblage — bie Stnfttf)t bom SSerl&ält-

m§ be§ @eniu§ ju ber ilfin umgebenben Sßelt — bon

l)ornl^erein richtig unb unabänberlic^ ift. Man Fiat

@Iafenat)t) t)orgett)orfen, ba^ er jo oft mit SBagncr^ä

SBorten ergälilt unb feine S3riefe, oblDol^I fte boc^ fö

ftarf fubjeftit) gefärbt unb meift burdö momentane ©in-

brüde nnb ^mpulfe biftiert finb, jum feften Stürfgrat

feiner 93iogra^J)ie mac^t. ^c^ finbe bieg burtfiaug beredt-

tigt, benn ba§ ift eben ba§> ^enngeidöen beg &enxn^, ba'Q

er in aH feinen ^unbgebungen, fie feien nocf) fo fcl^r Don
(Stimmungen unb SCffeften beeinflußt, tt)af)r{)aftig fein

muß. SBie ein „Zeben SBagncr'g" auSfel&en toürbe, loenn

€§ nur auf ©runb geitgenöffifdöer Serid^te gefd^rieben

tt)äre, gerabe bag läßt fic^ an^ ©lafenafip'S l^äufigen 93e-

merfungen über bie Unäuberläffigfeit fold^er S^^Ö^Uf^
beutlidö entnel^men*) : toir lt)ürben eine ßarrifatur erl)al-

tcn, tü'äijvenb fo ftet§ ber gange 3Bagner bor un§ fielet.

Unb tt)ie ergreifenb ftel)t er gerabe in biefen ^aijven bou

*) SSgl ©Iafenapj)§ mic^ttöe Semer!ung auf S. 444, mo er

ftagt, ba§ gerabe bie tnttmften fjreunbe ftd^ mit i^ren 5[Ktttetrun=i

gen am gurüd^aüenbften ertoetfen, moburd^ eine ßeBenSbefd^rei^

Sung 3ßagner^ tieutgutage Iüc!enl)aft bleibt unb burd& bie SSor^

bttnglic^feit minbermerttger Segie^ungen ein öetgerrteä SluSfel^en

erl^ält.



58 2)eutfc^e Süd^erel Sanb 48.

1853—1864 )oov im§, mit feinem ®ieömunb=@tf)icf]al,

ha^ er fid^ ^ropljetifdö t)orau§gefagt l^atte, miit fetner be-

tDufeten gäl^igfeit, au leiben, im aufrerbenben .Kampfe

mit einer SBelt, bie il}m „nid)t ©inen SBunfd^ erfüllen

U)irb, nid^t ©inen".

Selber Verbietet mir ber ^Raummangel, alle bie fünfte
äu beriif)ren, bie iä) mir angemerft i^atte, ^d^ f)ebe nur
(£inige§ {)ert)or, ^n bem Urteil über bie Qürid^er

greunbe Söagner'^ ift ©lafenat)^) nodö fc^ärfer, aB ^^am-
berlain; mir fd^eint er (©. 5) gu tDeit äu ge{)en, tDenn er

t)on if)nen 1853 eine £)t)ferti)inigfeit t)erlangt, bie stx)an=»

äig :Sabre f:päter nid^t einmal ba^ gange S)eutf(^Ianb

betrieb,
4

©eljr banfen^tuert ift bie xniüje'ooüe ©inorbnung ber

unbatierten SSriefe 35^agner'§ an Si^at, bie leiber t)ielfadö

in fatfd^er Sleibenfolge gebrucft finb (tiqL bie Slnmerfun«

gen auf ®, 49, 73, 173, 204), ^)

9luf ©, 111 feblt bie ©rflärung, tDarum SJeHer 'oon

hen 3ürid)er g^eunben „2luerbad^'g ßeUer" genannt

tcurbe, ©, 211 mufe ftatt 1858 fteEjen 1859, S, 323: 1861

fiatt 187L

35on beröorragenbem ^ntereffe finb natürlid^ bie Sla-

t)itel über bm ^arifer „3;annf)äufer"-©fanbal t)on 1861.

Seiber gel}t au§> @. 249 Ijevtiov, tDie aud) ie^t noä) bie

Slnfänge biefer Singe in ®unfel gebüHt finb. Unter beu

Urfac^en ber ^ataftro^:)[)e f^cint mir ©lafena^)!) äu ein-

feitig bie „beutfd)4übifd}e ^ßreffe", gu iDenig ba^ f'oli-

tifd^e SO^oment berborgubeben. ^n ber „Sufunff' t)om

1, Suli 1899 fagt Sßauclair (@, 13) : „Sie fatale gegen

bm „3::annbäufer" tDar t)on Stepublifanern in ©ä^ne ge^

fe^t tporben, bie fid^ SBagner t)on ber ^ringefftn Sl^ctrer*

nid^ unb bem ^aifer nid^t aufbrängen laffen tüoViten/*

§tudö ba§> ift einfeitig; e§ iDirfte ebtn SSielerlei äufammen.

*) 23(ittlertoeile ift bie 2Bngner*5iteratiir burcö ^^^ tref^icf^e

Sßerf t)on ilBili ehu Slltniann Jl Si^agner:^ ©riefe md) 'B^xi\olqt

unb r^nöolt :^eip5ig, ©reiifopf, 1905i beceirfiert iDorDen, lüo bie

Speisenfolge unb Dotierung no(i) toeiter Derict)tigt ift.
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hoä) olaubc i(§, bafe bie §efeercicn öer SWufifcr ober ßeifer,

ber §?ufifanten, ben Slu^fci^Iag gaben,

3ur ©rllärung bc§ 33ene]^rnen§ ^an^Ucfg (©* 405)

mufe boc^ bemerft tDerben, ha% ber erfte ©nttpurf ber

„SWeifterfinger" in feinem 5Berfonent)eräeid)ni§ ben \pä-

teren Secfmejjer „c§an§Iid}" nannte. ©etDiß tvav ba^ ein

nid^t für bie Oeffentlidjfeit beftimmter ©cf)er5, aber e^

ift immer möglid^, bafe er ^an^Iitf su Of}ren gefommen
tvav. @ern f)ätte ber öefer ettoag über bie berfdöt^ö^nen

gaffnngen ber ®idf)tung, befonberg be§ ^rei^liebeg a5al=

tf)er^, erfal^ren, gumal bie§ tDieber snfammen]f)ängt mit

bem fc^on 1862 aB erfteg ©tücf fertigen äJorf^^iel, ba^
bo(^ auf bie glDeite gaffung 93esug nimmt: f)ier finb nodj

einige 9?ätfel gn löfen, dagegen beftätigt ©lafenap^,

tva§> man fd}on bemerft f)at, ba^ bie nenen Steile ber

,,3;ann]Öäufer"=9J?nfif )oon 1860 gu franäöfifd^en SBorten

fomt)oniert finb,

@Iafenat):p^ nener ^anb, ber nn§ ba§ titanifdö^ 3^t»^"

gen SBagnerg um bie SSertDirfIid)ung feiner geftfpielibce

fo erfd^ütternb t)orfü£)rt, ift bie fdjönfte Einleitung äur

breisefinten SBieberfel^r ber 3ur S^at getporbenen S^ft=

f^:)iele i:)on Satireutl^- S^ögen mit neuen geftf^ielen un§
rec^t balb bie näd^ften a3änbe be§ ©lafenappfdien grofeen

SBerfe^ befd^iebcn fein!

II,

Ueberblicft man ba§ meifte, tva§> iai)van§> iaf)rein über

Siid^arb Sßagner^ Seben^fd^idfale gefc^rieben, gebrutft

unb gel—efen toirb, nnb öergleid^t eg mit bem großen
SebenSinerfe ®, gr, @Iafenap:p^3, fo ift man felör geneigt,

^alif Omar-@eIüfte gu teilen, ©ntlDeber finben tPir

bort baSfelbe, trag tnir anä) bei ®Iafena|})? nad^fdötogeu

fönnen: bann fort bamit, benn e§ ift überflüffig unb meift
au§ @Iafenat)t) abgefc^rieben; ober tDir finben bie üb-
lid^en Fabeleien unb ©ntfteHungen ber Siatfad^en; bann
fort bamit, benn e§ ift fdjäblid^! SSeibemale möd)te man
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J)cn ©d)reibern iinb bcm ^ublifum eifrig surufen: „ßeft

bod^ ©lafenapp! ®ef)t SJ)t: benn nicf)t, bafe bie autf)en=

tifd)en 3;atjarf)en l^unbertmal lebensvoller, intereffanter,

üitfflärenber [inb, aB ber romanf)afte glttter, mit bem
bie ©enfation§Iuft äöagnerS üeben 311 befjängen ^^flegt?

Segreift ^Ijx benn nid)t, ha'i^ niemals aus f)erauSgegrif»

fenen ©ingeläügen, bie t)on nnbele!)rbaren geinben, meijt

unter ber SKaSfe ber SKoralität gebciffig öerlDertet tt)er=

ien, fonbern nur an^ einem mit liebeboHer 5Ereue gemal=

len S3ilbe beS gefamten SebenS unb äßirfenS bie ©rfennt-

aiiS biefeS OeniuS @uc^ aufgeljen fann?"

Tcnn, etmaS beffer ift c§ bod) fdjon gen)orben. ®r-

1<i)einungen, iuic Präger, 2Beifef)eimer iDerben immer U)ie=

berfommcn unb eine Seitlang ,,aftueHeS" i^ntereffe er-

regen*) ; aber eS ift bod) fc^on inel iücrt, bafe man beu

IBerfaffern, mit ©lafenappS «©ilfe, auf bie ginger flopfeu

fann, bebor fie Derfd)lDinben. ©af^ bie ßörner, bie fid)

unter if)rer ©preu finben, nid^t Verloren gef)en, fonbern,

fritifcö gefic^tet nnb fontroHiert, Vertöertet Jr)erben, bafiir

forgt bann tuieber ©lafenaj^p felbft. Unb erfreulidö bringt

hoä) anä) in U)eitere ft^'eife bie SSürbigung ber Satfad^e,

bafe f)ier einSöiogra)?!) amSBerfe ift, ber fc^on gußebäeiten

beS großen S)?eifterS, geftüfet auf bie burd^ nid)t§ äu er-

fefeenbe t)erfönlidöe S3efanntfd)aft, begann, bie 9^adörid)=

len äu fammcin, unb bamit bis ^ente fortful^r, unermüb=

l\ä) in gleife unb Eingebung, unVergleidilid) in ©adö=

fenntniS unb Sefterrfd^ung beS ganjen ©toffeS. Mit
IPtcäjt I)at man gefagt: toaS tDÜrben Wiv geben, toenn

cttoa sel^n ^afire bor ©d^iHerS, Vor 33eetlE)ot)enS S^obe ein

'Sflann, ber if)nen nat)e ftanb, begonnen !)ätte, t)Ianmäfetg

fiir tf)re SebenSgefd^i(^te gu fammeln, um eine fiebere bio=

grat)J|ifdöe ©runblage su getpinnen! ©0 feien tüh VoE
TanfeS gegen ben gorfd^er, ber für SBagner ba§^ geleiftet

bat, n)aS trir bei fo Vielen unfrer ©rofeen fd}merälidö Ver-

luiffen, unb tiDÜnfd^en loir ilöm, ba% er im fernen Storben,

in ber beutfd^en ®iaf|)ora, unter bm Tlüljen beS 33erufS

*) 9?euerbing§ ift tnteber ein f(^eufeTid^e§ ÜD^ad^mer! in SRoman^
form au^^daiK^i, möfür in SDßar€nf)äufern IReüame gemacht tnirb.
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auä) ferner SWuße ftnbcu möcie sur 33oIIenbung feiue^3'

fdöiDeren, aber hod) audö tt)ieber jo fdjöncn unb retd^ &e-

Iof)nenben Seben^tDerfe^.

Ser Slbfcf)nttt be§ ßebeng SBagnei^, hm un§ ©^16=^

na^)) in bem focben erfdjtenenen SBanbc t)orfüt)rt, gel^ört

jid^er au hm intereffante[ten nnh ergreifenbften; ja, e^

gibt tDoJ)t toenig, tva^ \iä} in hen äufecrcn ßeben§f(^tcf=

jalen unferer «©eroen an ©eltfamfeit unb pl)antaftifdieni

dldi ber ©riebnijfe mit bem meffcn fann, Idq^ für SBag-

ncr in beu ^aljren 1864 bi§ 1872, in hm 9?amen: Tliin-

ä)m unb Siriebjd^cn befd^Ioffen liegt*

SBag iDeife man in breiteren Streifen bon biefer 3^it?

STB SSagner 1864 in äufeerfter dlot tvat, berief xf)n ber

junge batirifd^e S^önig gu fidf); er gab if}m, tDonai^ fid} fein

^erg feljnte, t)rädötige SBoljuutig unb S?Ieibcr, ließ feine

^^erfe glänäenb aufführen; fo tDurbe ber ^ünftler aib^-

tiefer 93ebrängni§ in ha^ ,,fommerIid)e i^önigreid) ber

@nahc'' gefüfirt, alte dlot f)atte :plötjlid), tDie am ©d^Iuffe

be§ 9JJärd)en§, ein (Snhe unb SBagner ftanb am Ski feiner

2ßünfd}e. ®o lautet bod) mof)l bie SSuIgata. SBie gans
anberg bie innern unb aud^ ^i^ aufecren SJorgtingc in

SBirfUd^feit iDaren, fonnte nad^ mand)eii $ßcröffcntlid)un-

gen ber legten ^ai)ve nid)t Verborgen bleiben; aber erft

.ou§ (Slafenappg Söerfe tmvb un§> im S^^f^nmienl^ange in

t)oüfter Marl^Git offenbar, ha^ nad) aßem 2;ragifri^en, \va^

Sßagner fd}on erlebt f)atte, l)ier eine neue S^ragöbie be-

ginnt, furd)tbarer unb erfdjütternber, aB alle§ Srü()ere^

eine le^te, bi» in§ ^unerfte auftDÜ£)lenbe ^^rüfung be&

aSielgeprüften, bie if)n ,,nocö einmal, gum legten SWale''

mit ttef[ter a;obe§fef)nfudjt erfüllen foQtc, bi§ in n'dd)U

lidöcm ©etDÜfile ein ©tern il^m aufging, ber einzige, ber

if)m nid)t erblaffen foüte, ber ©tern Don ^triebfd^en,

®ie Stragif be§ 5^cunbfd)aft^t>Grf)äItnif!e§ gtüifi^en

SubtDig II. unb Söagncr lag im Ueberfd}n)ang biefer

Sreunbfd)aft. ^ätte ber S?önig gejagt: „^d) \mVi 25tr

eine ©tätte, ettöa in fd^öner 3ll:pengegenb bereiten, tDO ®u
enblidö ungeftört unb forgenlog fd&affen fannft, unb iDill

3)^inen bort öoQenbeten äöerfen eine Seftfpiel-©tätte be-
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reiten, Wo 2)u fte nac^ ©einem ^lane auffü£)ren barfft",

Sann tDÜrbe (id) ber gürft gefunben I^abcn, ben ber ßünft=
ler in ber ©djicEjaBfrage Qm ©c^Inffc beg 3SorrDort§ ber

„9?ing"-®id^tung eriel)nt i)attc; bann tüäre ber ^önig
hem grennbe ba§ gelDorben, iüa§ er if)m Mtte fein !ön=

nen, Slber bie greunbjdiaft be§ iungen (Bä)\v'dxrmi^ tüav

egoiftijrf), iDie ade ed)te Srennbfd^aft; er tDoHte ben

%tennb, ben feine ©eele erfe^nt ]f)atte, um fidö ]E)aben,

tDoHte bem oWdlid) ©efunbenen nid)t entfagen, fonbern

fid^ mitteilen» Unb auf ber anbern ©eite ber ^ünftler,

ben man al§ Unbanfbaren unb ©goiften äu berleumben

nid^t mübe toirb! ,©ätte er nur an fid} qebaäjt, rüdfid)tg*

loB nur feiner Ä^unft gelebt, e§ toäre il^m fidler gelungen,

jene forgenfreie S/Jufee gu eriüirfen, iDonac^ einzig er fid)

fel)nte. Slber f)öf)er ftanb il^m bie ^flic|t ber banfbaren

Steunbfd^aft: biefen tDeltfremben, feufdf)en unb eblen

»Jüngling nid)t in feiger glud^t bor b^n ©efaEiren, bie er

beutlid) t)orau§faf), gu öerlaffen, fonbern tt)m €)p\ev mit

£)t)fer, l^ingebenbe Siebe mit tätiger ßiebe m t)ergelten.

Tlan öerfolge nur biefe feltfamfte SSerfeftung Don

©d^hDärmerei unb ©anfbarfeit, ^flicf)t unb 3^ang, Er-

füllung unb ©nttäufd)ung in ber faft atembeflemmcnben

@d)ilberung ®laUnapp§> unb man iDirb I)ier einen feeli=

fd)en Sionflift mit boHer ©eutlid^feit entftel^en unb an-

fd)tt)ellen fefjen, ber bi§> gu ganger ^'6i)e ber S^ragtf füFiren

mufete, fobalb nun — l^ier am Zi)xom ftärfer, al§> irgenb=

tDO anber^ — ber 9^eib ber SBelt, ber ©eifer ber Oeffent=

li^feit, bie Stänfe ber ^olitif, bie SSut ber Parteien, bie

Siufregung ber ^ai)xe bor 1866, fidf) einmifd^ten unb im
SJJaifd^bottid) ber a?tünd^ener ^l^ilifterei jeneg ^of* unb

c§öGen=93räu anrül^rten, ba§ ©lafenap)^ fo fd)ön aB
„^ejenfabbat'' begeid^net unb ausgemalt" ^at SCber nid^t

bie geinbfd^aft ber SSelt fdf)Iug bie tiefften ^unben, fon=

bern bie Erfahrung, bafe in biefer SBelt eine fo l&odöge*

ft)annte ^bealität ber SreunbfdE)aft nidfit elDtg bauern,

nid^t oI)ne bittere Slnfed^tung bleiben !önne,

Sie ergreifenb fpred^en l&ier bodö bie SDofumentc!

3it)ör, bie SBriefe SBagner§ an ben ^önig finb un^ \voU
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itoc^ für lange Seit t)erfd}Io]len, aber an^ bcit SSriefeit

SubtDtgS an ben greunb finb ]£)ter aum erstenmal ^ai^U

rctcE)e unb umfangreiche SelegfteHen nad) ben Originalen

meröffentlic^t, tDoburdi @Iafenap^§ neuer S3anb nodi einen

Jbefonberen dtei^ eri)ält, bagu nun aber briefliche WiU
teilungen SBagnerS an feine greunbe, ber getreufte 9*e-

flej feiner ©eclenborgänge in alten ^fiafen biefer er-

ftaunltci^en SBenbung feine§ @c^ic!jal§. ßm 4. Tlai 1864.

tüo S?önig unb ßünftler guerft fid) gegenüberftanben,

fd^reibt SBagner: „®r tft leiber fo fd^pri unb getftUoII,

feelenboE nnb ]f)errlic^, ba% id) fürc^^te, fein Qebm muffe

tDie ein flüci^tiger ©öttertraum in biefer gemeinen 23elt

aerrinnen/' SBelcf) ein ^a[[anbrablicf be§ @entu§, bem
e§ gegeben tvav, bie SKenfcben burc^ unb burdi .W

fc^auen*), Unb nodö eine SrieffteHe (©. 58), bie un^
mit it)enigen SSortcn ba§> SSert)äitni§ $ffiagner§ gu ünh-

tüiQ II. in f)öc^fter ^larl)eit barlegt: ,,®te tounberbar

tiefe, fataliftifc^e Steigung be§> ßönig§ gu mir —
entfage id), um meiner 9iuE)e tDiUen, bm 9Jed)ten,

bie fie mir gibt, fo begreife icf) nocf) nid^t, Wie iä} e§ t)or

meinem bergen, meinem ©etriffen anfangen foll, hm
5pfltc^ten 3U entfagen, bie fie mir auferlegt . . » "illnn

mufe tcf) f($aubern, inenn td^, nur an meine dtn^e benfmb,
mtc^ in bie l^ierfür gebeil^Iidöen ©cfiranfen 5urüdätel}en

tDiH, um if)n — feiner Umgebung gu überlaffen. ^im
fel^It ieber 23?ann, ber il^m nötig iDäre! ®ie§, bie§ ift

meine toalfirl^afte a3eflemmung. 9Wir bangt e§ in ticffter

©eele unb id) frage meinen SDämon: n)arum mir biefer

üelä)'? SBarum ba, Wo idf) Stulje unb ungeftörte Slrbcit^-

tnufee fud^te, in eine SSerantti)ortIid)feit t)er)DideIt toerben,

in iDeld^er ba§ §eil eine§ ]f)immlifd) begabten SWenfd^en,

*) lieber ßaffaHe, ber mentge Sage bor feinem 2obe 2öagnerB
Sürfprac^e gefud^t l^atte, ft^retBt er: „Sd^ !annte ßaffalle nod&
mä)i; bei biefer ©e!egen!)ett mt^Ti^I er mit mntgft. e§ \x>at ctnc
Ste6e§gef($id^te au§ lauter (Stteüett unb falfc^em ^aiijo^. ^dt)

crblidte in il^m ben 2:t)fu§ be§ bebeutenben !Renf(f)en unferer
3u!unft, h3el(^e x^ bie germantfc^^iübifd^e nennen mui"
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HeCeid^t ba^ 2ßoI)I eines SanbcS in meine ^anbe gelegt

ift?"

Tlan fönnte, an bie legten SBorte anfnüpfenb, fogleid>

öte grage auftoerfen, ob unb mie tpeif SBagner bamaB
auf bie :poIitifdöen entf(f)Iüjfe be§ ^önigS eingelDtrft

I}at*). Siefe grage mirb nur mit ber größten SSorfid^t be-

antoortet tDerben; t)ielleid)t fann erft eine fpätere 3^it

StnttDort geben, in ber man bie S3at)rifcöe ^olttif ber

fedöäig^^ 5?af)re auf @runb arc^ibalifd&en SWaterials bar-

fteöen iDirb» &laknapp aber i)at I)ier ben einzig rici)ttgen

SBeg qmäi)ü: mit f)ö(i)fter SSorfid^t I)at er alle§ au§ge*

fd&teben, \va^ er nid^t bo!umentarif(fi belegen fonnte» iS^

l^ätte il}m tDenig 3Jtni)e gemadöt feinen S3anb auf§ bop-

^?elte anfd^lDellen äu laffen, tvenn er ba§ gange SWaterial,

ba^ er t)öllig bef)errf(^t, abgebrudt i^ätte; aber ber ixn-

gel^euren äJtofje t)on §of=, Diplomaten* unb S^itunq^^

^latfd) gegenüber I)at er eine t)ornel&me 3urüdEt)aItung

gelDabrt imb fein SBerf burd^ SBiberlegung törid^ter 33e^

rirf)te nidöt befd)tx)ert**), ©in 93eijt)ieL SaS 33ucö ^^n

6, S3el)er über Subtoig II, toar iJ)m iDol^I befannt, aber er

benufet e§ faft gar nid^t (@, 176 Stnm,). Unb bodf) fönnte

man bort über ben berühmten Sefud^ be§ Königs in

S^riebfrfien am ©eburtStag beS SWeifter 1866 unb über ben

t)oIitifd^cn (äinflufe SßagnerS bie beftimmteften 9Zac^rirf}=

"0 Wie JlÖaöner feI6ft bor 1866 politifc^ gebockt l^ai, erfahren

mir aug feinen bamalS entworfenen ^d)rtften (SSb, 8), 5lber au
h)i[fen, föie im einaelnen praüifc^e ^olitl! getrieben mirb, tüat

mdji bie &aU unb 5tufgabe be§ Äünftler^, 2)a^er feine SOßorte

1871 3U SiBmarct: ,,(Sie ^ben titva^ ge!annt, tnag mir alle nid^t

fannten/' (Segen (SL aber möd^tc id^ bel^aupten, ha% 2öagner'§

)?oIitifd^e SDteinung Don ber §. ö, Sülom'» bod^ fel^r abmid^, bafe

baber bie ©, 179 abgebrühten SQSorte Sü(om'§ ni(^t aB ,,@Iau==

ben§b€!enntnlg" 2Bagner'ö bor 1866 gelten bürften,
**) Sie (Erinnerungen bes 2J^inifteriaIratö b. SSöIbernborf

B. SS, ermähnt ®l mit teinem SOßorte („^^uä meiner i&ofaeit" in

$8el^agen'g gjtonat^^jeften, S^ebr, 1900), cbmobi er fie fe^r gut

fannte, SBaö foö man aud^ barauS lernen: bod^ nur, ba§ ein

fünft guter Beamter unb 3)i5lomat bem (SJeniuS gegenüber fo

*aftc"^t, mie <B<i)\lW^ ©ofmarfi^all b. I?alb in ber 2, (Ssene be§

3; «!teg.
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ten*) finöen: tvmn biefe nur rt)irflitf) äuberläffig tDären!

®af)cr ü6ergeE)t ©lafenat)^ fie bollftänbig» Stnörerfeit^

fd^eut er fid^ auä) nid^t, tx)o if)m guteg 2^atertal vorliegt,

fi(^ fel^r teftimmt gu äufeern, fo in ber böUtgen SSer-

bammung be§ ^aE)inet§rate§ b, ^fiftermeifter.

lieber bie SarfteUung ber Ä^riebfdöener S^it nur einige

SBorte» ©§ tDirb niemanbem entgeJien, bafe ber 58iograpi>

3ßagner§ l&ier ©d^tDierigfeiten äu übertDinben f)atte,

iDeldje — auf gang anberm ©ebiete liegenb — bie ber

5I)?üncöener S^^t trod^ iDeit übertreffen, SDa fann man
nur fagen, bafe @Iafena:p:p t)ier eine ^Bereinigung t)on

entfdf)iebenl)eit unb S^rüdEfialtung, moraIiftf)em SWut

unb 3cirtgefüf)I geigt, bie nid^t genug gu betDunbern ift.

SBem e^ um bie äÖaf)rI}eit äu tun ift, ber tDirb über bie

^Bereinigung Siid}arb unb ©ofima Söagnerg nid^t anber^

mel^r benUn unb füf)Ien toollen, al§ @Iafena:p^) in ben

gang Iierrlid^en ^a:t)iteln, bie 'fid^ auf biefen leib^ unb

freubt)oEen ^evim§>bunb begiel^en, ^ier, unb überl^aupt

in biefem S3anbe, erliebt fid^ auä) ber SSerfaffer, ber meift

fo befc^eiben bie S)ofumente für fid) reben läfet, ju einer

ivaf)vm SWeifterfdfiaft biograt)f)ifcöer JBertiefung unb ®ar^

fteHung; e§ gibt ©eiten, bie, rein f^^rad^Iid^ betrachtet,

einen I)of)en ©enufe getDäf)ren, unb bie S8eobad)tung

brängt fid^ I)ier tDieber auf, bafe nid^t bie fo oft törid^t ge-

forberte, !ül)l abtDägenbe „Objeftimtät", fonbern aßein

r)erälidöe ßiebe unb ^egeifterung bem genialen SWenfdfjen

auc^ rein biograpl^ifd^ geredet tDcrben fann: ba§ ^.pectus"

mad^t nid^t aEein ben SRebner, fonbern auä) ben ^orfd^er

unb 3Serftef)er.

®a0 lefete drittel be§ S3anbe§ be^anbelt bie ©nt-

ftel^ung be§ ^öaijreutßer Seftft)iele§. ,§ier fufet ber 3Ser-

faffer auf fidlerem ©runbe, feitbem burd) §edel unb bie

93riefe be§ 2)?eifter§ an SWunder unb geuftel ba§ befte

S^aterial bargeboten tnurbe. ®a§ ©d^tDierige liegt in

^ ^-vli

*) Seiner ©, 124 ff, „3u Stiebfd^en fanb er eine m^^
freifmutge SBelt öor, SWünd^ener (Sjtlierte, meitfid^tiöe 3^rei§eit§==

freunbe aßet ©attungen, ergebene liberale Patrioten «nb ^ort^
fd^ritt^männer", SQßo bie nur alle bort ^ta^ gefunben ]&aben?

Seutfd^e S3üd^etei S3anb 48, 5
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ber Sfu§tDat)I beg SBirfitigen aug ber ©toffmaffe; aber

aud^ fottft bleibt noä) immer genug feftäufteüen unb gu

berid&tigen, tDud^ert bod^ bie fable convenue immer luftig

iDeiter, felbft bei ßeuten, bie e§ beffer tüiffen fönnten*).

Uttb felbft, tpenn man mit ben einseinen S^adörid^ten fd^on

Vertraut ift — iDie gang anber§ n^irfen fie, tüenn fie fid)

nun einfügen in ba§ ficCier gefeftigte unb fein gemuftertc

aWofaif, tDenn fie fid^ äu bem ,,@an3en'' fügen, ba§> tDir

immer tiefer unb inniger al» ein „ßinäige^" füf)Ien unb
erfennen.

SDamit fei e§ genug ber 93ef))redöung, bie il^ren 3^edf

böüig erreidEjt l^at, iDenn fie äur Seftüre be§ neuen 33an-

be§ anregen fönnte, benn — nadC) einem fc^önen SBortc

öon §. (St 6i)amberlain: ,M^ ©el^eimnig eine§ Sftid^arb

SSagner erforfd^en, f)eifet, fein eigene^ Seben bereid)ern".

9Zur nodö ein aSunfd^ für bie S^funft. Unjälilige

93riefe be§ 3Weifter§ befinben fid^ nod^ unberöffentlid^t im
^{Jribatbefi^e, Ob bie 5ßubIifation fold^er 93riefe in iebem

SaHe nottDenbig unb taftboH ift, bleibe bal^ingefteHt;

aber baran ift nid^t äu äit)eifeln, ba'^ ii)re 3WitteiIung an

(S. 5t» ©lafenap^ in Sftiga f)öd^ft iDÜufd^en^toert tDärc.

®ie Söefifeer fönnten fidf)er fein, bafe ii)re SSenufeung fo am
beften ber SBagner-Sorfd^ung äu ftatten !äme, SWit einer

gett)iffen Stefignation mufe ©lafenap:!) fef)en, bafe anä) feine

neue Bearbeitung ba tieraltet, tüo iJ)m ba§ 2>?aterial nod)

*) S(^ ben!e ^. ^. an ^ofd^tnß^r'g fSm^i über ben Se^
fud^ SQSagner'S bei »tSmard (@I 355, 450). SÖtefer SBefud^ tüat

lange 3ett in 2)un!el gepöt unb in Serlin ö^^ e§ fad^funbige

£eute, bie i^n tn Stbrebe iteüten» 5tuB ©lafenap}) ift gu erfe^en,

bafe om 3, SOkt 1871 bie bciben ©rofeen 3um erfkn unb legten

Wak aufammentrafen. — ©el^r rid^ttg metft ®L ©/356 barauf
l^tn, irie 9Bagnet^§ <Saä^ in S3i§marc!'g 5tugcn baburd^ 2Ibbruc&

gefd^al^, bafe ^tau b. ©d^Ietntfe fie fo eifrig förberte. @r l^tte

nod^ n)etter gel^^n unb fagtn !i3nn€n, bafe ber gange ÄreiS, tocfd^er

fid^ ber SBagner'fd^en Sunft in Serlin annal^m — ßatferin

^ilugufta, pxan b. ©(f)Ieiniij, grau ö. Ufefcom — bon Sigmare!
aU feinbtid^ betrad^tet mürbe SSon ßonftantin fjran'ö bel^auptet

Sigmare! in btn ,,®eb. u. @rinn " gerabegu ©l&renrü^rtgeS.

Stöbert b. ^eubeü, fein muftfalifd^er Berater, tat aud^ nichts, um
i^n SBagner näl^er gu fü^iren. 5?ur ßotar Sud^r mar bem
SJieifter gut gcfmut.
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itid^t borlag. 3- 33. tDÜrbe feine S)ar[teEung jenes letb-

t)oIIen Slbfd&tebS SBagnerS t)on 3ürid^ im Sluguft 1858

ganä anbtv^ auSgefaHen fein, iDenn man iEim bie aufeer-

orbentlid^ Bebeutung§t)oIIen 93riefe an (Slara SBoIfram

iinb ^acob ©ulser jur SSerfügung gefteHt £)ätte, bte nun
naäj SSoIIenbung beS borle^ten S3anbe§ in ber ,,S;ägItd)en

IRunbf^au" (1902) unb im „^enia'i)v^blatV' ber Sürid^er

3«ufifgefeHfdöaft (1903) erft^ienen finb. 3J?ögen bie SSc^

fi^er tüid^tiger SBagnerfd^er SSriefe, bie fidö — in fei)r

«l^renlDertem @efüf)Ie — no(^ nid^t äur 5JSreiSge6ung ii^rer

<5döä^e entfd^Iiefeen tönmn, bamn benfen, bafe fie bei

©lafenaW ben XaU unb bie ®i§fretion finben, bie bei

onberen 5PuBIifationen nur äu oft fehlen.

III.

SBenn bie 3Witte be§ gebruar l^erannat)t, gebenfen toir

ber beiben SWänner, bie un§ einft in. biefen S;agen ent-

riffen iDurben: be§ 3)?eifter§, beffen ©röfee fidö immer
leud&tenber ber SBelt entl)üllt, unb feinet tapferften ^ün=
gerS, ^an^ t). 93üIojd, ber felBft nocJ^ im SCobeSbatum tt)ie

ein $eroIb feinem Könige boransugel^en fd&eint. SBir

rid^ten unfere S3Iidfe äurüdE in eine grofee ^eroenseit ber

Mn\it, gegen bie nn^ tnot)! unfere ©egentoart flein unb
<irm erfd^eint, iDir laffen jene mächtige (Spoä)e an nn^
borüberäiel^en unb tDerben nid^t mübe, mben ben i^ol^en

SBerfen, mit bemn fie un§ begnabet l^at, aud^ bie t>er-

fönlid&en ©d^idffale ber Wannet gu erfunben, bie unter

nnert)örten ä'dmpU^ unb fieiben einer neuen SBelt be§

©rl^abenen unb (Schönen ben ©ieg erfod^ten l^aben. SDarum
finb iDir l^od^erfreut, Wenn un^ neue Sluffc^Iüffe gegeben

tDerben über ba§ äufeere unb innere Heben jener Heroen,

unb tDir banfen ben emfigen gorfd^ern unb Herausgebern,

bie un§ immer reid^ere ©aben fpenben au^ bem ©d^a^e,

ben fie lauten.

@§ ift nodö nid^t lange l&er, ba^ ®IafenaW§ grofee

SBagner-Söiograpl^ie in einer bööig umgearbeiteten 3(u§^

gäbe erfd&ien. SBenn ie^t fd^on lieber eine neue Sfuflagc

uottoenbig tüurbe, n)eil bie alte bergriffen ift, fo fann baS
5*
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für ein I)od^erfreuIt(^e§ 3^t(fien QolUn, ha^ e§ boc^ all«

mäf)Itd^ ßicfit tvixb. SBie ber ungeaf)nte ©rfolg ber Sföe-

fenboni-Sriefe, jo läfet auä) bte ftetgenbe 3SerBrettung tfon

@Iafenat):p^ umfaffenber S3iograt)E)ie barauf jdfiltefeen, bafe

mit ber ^enntnig i^on Sßagner§ SBerfen auä) bie ©r-

fenntni^ feiner Sebenf(f)i(ifale tDÖd^ft, bafe man über btejeS^

üeben \iä} an^ b^n beften Quellen äu belef)ren anfängt,

ba% mitl)in nun enblid^ Stu§fi(f)t ift, jene bo^^t^elte 93ucö«»

füt)rung log 5U J:üerben, bie ia{)räel)ntelang teilg albern,

teilg bögn)iüig ben SJJenfcöen t)on bem ^ünftler trennen

tiooUte, Unb gerabe biefer neuefte $8anb @Iafenap))§, ber

bie ^ugenb beg ä^eifterg bef)anbelt, ift gang befonber^

baäu geeignet, gibt er bodf) bag gunbament für bie SiJür-

bigung beg 3Wenf(^en Slid^arb SBagncr, of)ne iDeld^eS iebe§

aug einaelnen fpäteren Smen gejcfjöpfte Urteil nur su

leidet fcE)ief unb ungered)t tperben fann»

^d^ möchte nun bie^mal nic^t n)ieber, tDie bor einigen

Seigren, bie S3ebeutung biefeS 93anbe§ ]ö^rt)or]()eben, fon«

bern nur in ^ürge äeigen, wie bie vierte Slu^gabe in ber

Siat eine gans neue ^Bearbeitung ber früf)eren ift unb iDie

i)ier fo biele ber iDidfitigften Slenberungen unb erfreulich*

ften S8erei(f)erungen borliegen, bafe ein für bie ©a(^e toirf^

Ii(^ interejfierter Sefifeer ber borigen Sluflage bod^ biefe

neue nic^t tvixb entbel^ren Jönnen.

®a n)ürbe nun gubörberft bie erftmalige S3enufeung

einer inunberboHen unb eingigen Quelle gu bead^ten fein,

bie bi^fier eiferfüc^tig bel)ütet tvuvbe: ber S3rteffdt)a^ be§

;Öaufe§ Slbenariug, auf Orunb beffen nun auf ©d^ritt

unb Siritt bie frül^ere ®arftellung ergänzt tvexbm fonnte.

©dfjon in bem gel^altboEen 3Sorn)ort begegnen tüir einem

in lefeter ©tunbe entbedften Briefe be§ jungen SBagner

an feine ©d^tnefter Ottilie bom SWärs 1832, ber mit fei-

nen 93e!enntniffen unb bem Serid^te über bie äluffüE)rung

einer Oubertüre im @eb3anbl)au|e überl)au))t ba^ ältefte

un^ befannte intime ©d^reiben SBagnerg ift. ba nur

einige Stngebote an SSerlag^firmen il^m borangeßen* S)en

liebeboHen 2tu§fül)rungen über Subtüig @et)er ift nm
neue 93rieffteIIe be§ 9Weifter§ an feine ©tiefft^loeftcr ©ile
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Von 1870 angefügt, in bev g§ i)d%t: „Mit ift e§, aB ob

itnfer SSater ©etier burc§ feine 3lufo<pferung für bte ganje

Samtite eine ©dfiulb gu i:)erBüfeen glaubte." ®Iafenap:t:)

fügt öem^inäu: ,,3[öclc^e ©döulb? ®ie ©c^ulb, ber SBelt

einen Stid^arb SBagner gefd^enft au l^ctben? Wit get)ett

nicöt. tDeiter in unfern SSermutungen, aB e^, in äartefter

Slnbeutung, biefe SBriefftette tut, S)en ©ebanten baran,

bafe ber SSerftorBene t)iellei(5t gar aud^ fein Idbliäjet

aSater gelüefen fein fönne, I)at er gegen intime greunbe
iDteberl^oIt al§ SWöglid^feit münblid^ auSgef-prod^en/'

Ueber bie ^erJunft unb ^ugenb ber SWutter SBagnerS

näl^ereg gu finben, ift aud^ fefet nod^ nidöt gelungen» SDa*

gegen ift ba^ SSerl^ältnig m il&rem grofeen @oI)ne nun
burdö einige ber n)unberi:)oHften neuen 33riefe geflärt ®a
ift einer au§ ber SWagbeburger 3^it mit ben SBorten:

;/D, SWutter, iDenn S)u frül) ftürbeft, el^^r, aB icf) 5Dir i)oIl=

ifommen betüiefen, ba% ®u einem eblen, grensenloB banf-

baren SWenfd^en fo biel Siebe getDäfirt f)aft!" S)a ift ein

anberer t)om 31. SWai 1835 au§ SSerltn (©. 266), t)oU

toQer Saune unb Ironie, l^inter ber fid^ bie bitterfte @nt-

Idufd^ung Verbirgt. SDa ift tveitet ein tiefernfter ©eburt^-

tag§brief au§ ^ari§ t)om 12. @e))tember 1841 (@. 418),

ber ung einen (JinblidE gelDäJ)rt in bie erfd^ütternben ®ec=

lenfämt)fe eineg ©trebenben, ber fid^ ftolg fein ©elbft

Uial^rt gegen bie SBelt unb mel^r nodö gegen bie gamilie,

J)ie il^n berfennt unb nur — mit guten Statfd^Iägen unter-

ftü^i Stber audö S3riefe ber SWutter an Sftid^arb lernen

h^ir fennen, fcir blidfen in Samiliensertoürfniffe unb

fiören bm Stuf be§ treuen SWutterf)eräen§: „®er liebe ©ott

fegne SDid^ unb ©ein SSorJ)abenI ^d^ fürd^te immer, bie

3eit unb Singe entreißen mir S)ein ^erg! ©ott ertialte

mir nur biefen Sol^n auf ©rben." 33on tieftragifd^en 6r==

fal^rungen be§ S)reiunbäU)anäigiä^rigen fprid)t bie 3;at=

fai^e, bafe er fd^on nadö E)aIbiäE)riger ©l^e bie ©(^eibungS*

Hage gegen feine ©attin, bie if)n fieimlid^ berlaffen fiatte,

eingereid^t t)ai 3Wit dteä^t n)eift ©lafenap^ barauf l)tn,

bafe reid^e 2Serlx)anbte, toie SrodEfiaug, fd^Iimm an bem
Slutjungen SWenfdfjen l^anbelten, inbem fie il)n of)m iebc
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ttnterftüfeung liefen unb babmäj alDangen, in bcr Wu
fere ber ^vo\)initf)eaUv bu fd&önften Sai&re ju bergeuben;

reöet tl&m bod^ felbft feine 2>Zutter äu, t)on 2Ragbeburg
nid&t fortäugel^n; fonbern lieber bei l^alber @Qge an^^w^

fiarren!

Sludö auf bie 5|jQrifer Seit fällt neueg Sid^t burd>

58riefe an feinen ebenfaES in ^arig ipeilenben ©d^tpager

2lt)enariu§. ®er eble junge greunb ßel^rS, über ben bie

öorige Sluflage nodfi ^rrtümlidöeB befiauptete, tpirb iefet

erft in§ redete Sid^t gerürft. SReid^e 2tuffdE)Iüffe geben

bann toiebev bie ^Briefe be§ 1842 nac^ ^eutfd^Ianb §eim-
gefefirten an bie greunbe in ^ari§.

®a6 aber ba^ 9?eue nid^t auf biefe SSriefe fid^ be-

fdöränft, fonbern audö i^ie nimmermübe gorfd^ung be^

Sftigaer greunbeS be§ SWeifterg eifrig toeitergefd^ritten

ift, Unbefannte§ entbedft, ^rrtümlidöeö berid^tigt, Salfd^e^

toiberlegt f)at, um immer tiefer in ba§ SBefen 3Bagner^

einzubringen, ä^tgt faft jebe ©eite bc§ grofeen SBerf§, be=

tüeift fd^on rein äufeerlid^ ba§ SBadö§tum beg Umfanget
um 100 ©eiten. S)a möge nun nod^ ein SBort gefagt fein.

®er tiefe biograpI)ifdöe Sfbfd^nitt im Seben beg 3Keifter^

fällt unatoeifelfiaft in ba^ ^di)x 1849. SDanad^ tpürbe e^

bod^ öieHeid^t em^^fel^IenStoert fein, I)iermit ben näd^ften

SBanb gu befd^Iiefeen, nid^t, tx)ie in ber legten Sluflage, mit

bem Öa^re 1852, ba^ boä) niä)t (Spoäje mad^t. §ätte ber

1. aSanb mit ber ^eimfelör na^ ®eutfdE)Ianb, ntd^t mit ber

©re^bener 3lnfteEung gefd^Ioffen, fo tpürben 50 ©eiten in

ben 2. SBanb gekommen fein unb biefer, tvenn er bi§ gur

Slnfunft in ber ©d^lDeij gegangen tpäre, bod^ nod^ einen

ftattlidEjen Umfang geliabt l^aben. SSieHeid^t äiel^t ber

aSerfaffer biefen aSorfd^Iag in ©r^ägung. SWoge er ii)n

niä)t anber§ auffaffen, aU einen l^erslid^en SBunfd^, ba'B

e§ il^m befdf)ieben fei, nodfi lange ^al^re in boHer 3iüftig=

feit feine ^raft bem grofeen SBerfe feines Seben§ in

tüeii)en.
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und seine (ßutter«

n tDarm emp^nnbmen äöorten J)at ©rid^ ^lofe bor

einigen SWonaten*) öer 3??utter dtxä)axb SBagner^

gebad)t 215er if)m, tvk un§ allen, n)irö

nid^t entgangen fein, U)ie gering bod) bi§ fieute

immer nod^ bie ?flaä}nä)tm finb, bie un§ bon
ben ©Itern unferg S)?eifter§ borliegen, ©in S^r-
fd^er, mie ®. gr. (älafenat):p, ber mit emfigftem

gleifee in bie Sßergangenl&eit be^ @efd}Ied)te§ ber „SSag-

ner" fid^ berfenft unb ßid^t gebrad^t ^at, — toie tveniQ

bermag felBft er un^ bon bem Jßater Slid^arb SBagner^

äu ersäl^Ien. Unb bod^ — feit @oetf)e un§ in feinem

©t^rüc^Iein bie ^erfunft feiner S^^i^atnr an§^ ber Strt

feiner ©Itern erflärt bcit — fd^tDeift unfer SBunfd^ be-

i^arrlid) nm ba§^ Qid, auä} bie ^nbibibualität nnfrer an=

bern ©rofeen an^ ©fiarafter unb Temperament il^rer

©Item i^ersuleiten. JBei S3i§mard fteEt fid^ bie SJ^ifd^ung

ber ©oetbefd^en febr übniid) bar: aud^ fein SSater tücbtig,

ftreng unb ein toenig fteif, aud^ feine 9Wutter lebbaft unb

geiftboH. S3ei SEBagner aber tDar ba§ Söerbältnig bod)

anberS. ©ein SBater b^irb un§ al§ feurig unb offenberjig

gefd^ilbert; e§ fd^eint, al§ Wenn ibm, bei aller ^fiid)t=

treue, bod^ ettva^ forglog Mnftlerifd^e§ geeignet bötte,

bieüeidöt ba^ ©rbteil aller jener SBagner§, bie feit @e=

nerationen Kantoren unb 2)?ufifer geb:)efen tparen, nur

*) Sm 2RurtfaIif4en SQSod^enHatt bom 11, S^eBr. 1904, ^a-
felBft ftanb unfer 5tutfafe am 19, 3Kat 1904.
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bafe e§ fid^ Bei Snebrid^ SBagner, in ber 3ett beB Stuf-

id^tDung^ ber beutfdöen flaffifd^en a3ül)ne, auf bie Siebe
5um X^zoXzt iDanbte. ®ie (Energie unb bie Söeftimmt-
l)eit beg SBilleng bagegen fd^eint Sßagner bon feiner

Wbxiitx geerbt au fiaben, bie bei aller ^eiterfeit mih na==

türlid^em SSüje boc^ aud^ eine grau t)on feftem SE)arafter

unb äielbert)u|tem ^anbeln getDefen ift. 9^ur fd^lüer f)at

fie fid) n)oi)I bömit oibQ,t\\x\\htXi, bafe fo t)iele iJirer ^inber
fidö bem ©d^auft)ielerberufe äutoanbien; fie fe^te il&ren

©tolä barein, bei befd^ranüen S)?itteln h^w ^au^Ejalt fo

gu leiten, \>o!^ eine gut bürgerlid^e SeBen§füE)rung nid^k
t)on Xlnorbnung m\h Ungebunbenfieit auffommen liefe,

^l^ren ©ol^n 9üdf)arb ii:)oIIte fie t)or^.ber gefäEirlidöen

SSerül^rung mit ber ^unft vcwh mit ber 93üE)ne Betoaliren,

fo fdötDer ba§ aud^ n)ar in einem ^aufe, n)o $8eruf unb
Steigung ber ©efdjtoifter bon felbft ba§ %^^(^i^x in ben

aWittelpunft be§ :öntereffe§ fteüten. Slber gerabe be^^

r)alb foüte Stid^arb, beffen trefflidfie Stniagen für bie E)u=

jTtaniftifd^e ^ilbung auf ba§ ©tubium lE)inU)iefen, eine

8tu§naJ)me mad^en. "SSioxi fann e§ tüol^I berftel&en, bafj

bie t)raftifdöe grau il)ren feften ^lan fiatte, (x\x^ biefem

©olöne eine Sterbe ber bürgerlichen OefeUfc^aft 5u

mad)en, bafe ilEir mütterlidjer ©I^rgeij iftn fd^on im ©eift

in ber l^otien ©teHung be§ Söeamten unb ^uriften fa£), Sa
famen nun bie erften Söiberftänbe unb ©ifferenjen, ®ie

bange grage, bie ^olf)anna ©e^er an ßaube rid)tete

(1832) : „Ob m^ bem Siid^arb ^ol^I etma§ i^erben tDirb?"

beäeid)net bie beginnenben S^^if^I unb Söebenfen be§

forgenben SWutterl^eräen§, ba§ htxi geliebten @oI)n an bem
3(bgrunbe merfte, Dor melc^em iebe S)?utter iliren ®ot)n f

o

gerne bepten möd)te. Unb nun fingen bie Ääm^fe an,

bie t)iel fdöU)erer unb bauernber gen)efen fein muffen, al§

toir bis ieiit angenommen I)aben,

eine aufeerorbentlidö bebeutfame Steufeerung 3Bagner§

liegt barüber bor, bie ©lafena^p nodf) nid^t benufeen

fonnt^, iDeil ber SSrief, ber fie entf)ärt, — er ift in Sürid)

am 19. (September 1850 m Srangigfa t)on S3üIotD, bie

aTJutter ^an?^ t)on 93üIon)§, gefd^rieben — erft neuerbtngS
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hetannt Qetvovben ift (^an§ t), 33üIoto, 93rtefe, I, Söanb,

@. 253). %nä) ©ritf) ^lofe ift bxefe ©teKe entgangen,

©ie lautet fo:

„®er ^eim aller grunbberberiblidöften Uebel ift aber

ba^ STOifetrauen: begeugen ®ie ba^ jefet — unb gerabe

iefet — iSi&t^em ©ol^ne, inbem ®ie i^n burdö ^f)ten

ungebrod^enen SO^uttertDunfd^ 3n)ingen, äu einent in

tieffter ©eele il^m berl^afeten ©tubium gurücfäufel^rcn,

ol^ne ben SBunfd^, oJ)ne bm Sirieb, unb fomi't o^ne bie

Slu^fid^t, ie au^ ii)m Sßorteil äu äiel^en, fo gerftören @ie

feinen @ifer gur Xätigfeit überfiaupt, serf^Iittern unb
fd^lDÖc^en feine gö^ißf^^it/ I^fl^n ben ©runb gu einem,

feinem gangen Üeben anl&aftenben, gerfafirenen, l^albeu

3Befen unb ernten gang unbebingt fieser bm allernn=

eriDÜnfd^teften Sol^n, ben Sol^n einer ebenfo gerfaljre-

mn unb gerfplitterten ßiebe» 9^ur mit grofeem

©d&merge benfe lä) an eine lange Stetige t)on Sauren
meines üeben§>, in benen xä), an^ äfmlid^em ©runbe,

öort meiner guten, aber l^ierin unfenntni§t)oEen 9Wut=

1er boKfommen micö gefd^ieben l^atte; unb bennoä) tann

iä) nxä)t anber§ fagen, atö ba^ xä) Sf)rem ©ol^ne bie

gang gleid^e ©nergie U)ünfdöe, t^ie id^ fie befafe, al§ ic^

midf) in meiner freien ©elbftbeftimmung felbft burd)

öa§ ebelfte Söanb ber Statur nid^t I)inbern liefe!"

®ie§ S8efenntni§ ift fo trid^tig, ba^ man e§ gar nidfjt

f)öä) genug einfdfjä^en tann. SSieleS, tx)a§ lt)ir nod^ nid^t

tpiffen, tvaä un^ t)ielleidöt einmal betannt tüerben toxtb,

tvenn SßagnerS Stutobiograpl^iß ober bie gamilienbriefe

be§ ^aufe§ 3ti:)enariu§ fidö un^ erfd^Iiefeen toexben —
l^ier ift eS fd^on mit ©eutlidfjfeit gu erfennen»*) IXnb

*) Slu» ©lafenapl) II, 208 entnel^men mir, baß in bet SKaöbe^-

butger, Stigaer, ®re§bner ?ßertobe bie SSerfiinbung SOßagnerä mit
feiner SKutter niemals unterbrod^en Sorben ift, inenn aud^ in ber

Sreöbner Sdi „mand^erlet Söutiberlid^e^" gmifd^en beibe ö^tre^

ten fei; fomit müßte man tüo^l jene „lange SRei^e t>on Stiren"
ber ©(Reibung öon feiner Sölutter auf bie $arifer 3^it begießen,

Don ber andc) ©lafenapp (ebenba) fagt, baß bamalS bem ©o^ne
bie Sröftung ber SWutterftimme öerfagt geblieben fei. 2)ie fjrage
über bliebe voä) nod^ offen, 0b fxd) bie Steußerung nid^t auf bie
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furd^tbar flar brängt e§ fid^ un^ auf, bafe mit ienent

jäl^en Sörud^e, mit ber ©ntfrembung be§ ©ol&neä t)on ber

SKutter, bie erfte tiefe Zvaqif in bQ^2)afein8iidöarbaBag=
iierä gefommen fei. aBa§ im Üehm Ube^ Süngling§ eiu^

tritt: ber 3lugenblidf, Wo er fid^ t>om liebenben unb nun
blutenben SPJutterl^eräen loSreifeen mufe, um felbft firf) in

ber SBelt äu t)erfuc^en — ber tt)))ifdöe gaE tDurbe bei bem
jungen 3Bagner gu einem gans befonberg fdömerälicä^en

erlebni§, ba^ \iä) feiner fo ungelieuer emt)fänglidöen

©eele unau§Iöfd^Iidö eint)rägte, SDafe er fid^ t)on ber ge-

liebten 9Kutter, bie er mel^r t)erel)rte qI§ irgenb ein an-

bere§ meufd^Iid^eg SBefen *). fd^eiben mu^te, um gans

fein ©elbft 3u erringen, ba§ offenbarte bem jungen,

Ieben§Iuftigen 3Kanne biefe SBelt aB eine SBelt beS Sei-

ben§. Unb bal)er bie oft f)ert)orgef)obene 58ebeutung ber

„SÄutter'' in SBagnerg SBerfen. ^at @oetI)e in „§*er-

mann unb Sorotl^ea" ba^ 5Ber]^äItni§ ätoifdöen SWutter

unb @of)n ibt)IIifdö*e:pifdö äu erfaffen gen:)ufet, fo l^at SBag-

ner eS in feinen SBerfen äu einem toid^tigen 3Koment ber

bramatifd^en SSertiefung, 3u einem ßernpunft be§

©eelenleben^ feiner gelben gemai^t, nidöt nur im „®ieg-

frieb" unb im „^ßarfifal", fonbern aud^ im „^riftan"

unb — in ben ,,2)?eifterfingern", toenn ber 2)2eifter jene

erfte Raffung be^ „^reigliebe^", in ber „bie SWutter"

eine SioIIe f:pielte, beibefialten I)ätte,

Sßor aEem aber fommt jener tragifc^e S^i^f^^ilt bod^

im „^arfifal" 5um Slugbrudf. ©rid^ ßlofe f)at bie S3erfe

be§ anleiten 2lfte§ gittert, bie un^ ^erseleibenB SWutter-

liebe fd&ilbern unb bie tief erfd^ütternbe ßlage be§ ©ol)-

ne§ toiebergebcn; aber erft auä ber oben angefüfirten

frül^ere S^^Ö^nb, b. 1^. auf bie erfte Hälfte ber 30er Saläre be^

äiel^n !önnte, momit freilid^ ©lafenappö Serid^t (I, 182), bafe

bie a/luiter auf il^ren ©o^n in ber 2öürä6urger 3eit ftola öeUjefeu,

Tiid^t SU öereiniöm märe,

*) Sie^ barüber ben fd^önen Serid^t ©lafenappS (I, 87),

ber un5 ja aud^ noä) bie auüinftiöen ßröänaungen ber Slad^rid)-

ten über Sol^nna ©el)er erl^offen läfet, Söie ©tegfrieb in ber

9?ot kine aJJutkr anruft, fo l^at ber iunge SBaöTier aud& in ber

©efa^r auf bem ^adjt be§ ©^ull^aufeä fein „liebet 2fiütterd5en"

anscrufen (baf, I, 92),
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aSrieffteüe Wirb itn§ flar, Wie eng l)ter ber 3ufammen=
fiang ätoifd^en 3Bal^r]&eit unb ©idötung ift; erft jefet twr-

ben tDtr ben SSergleid^ ätütfd&en bem 2Beii&feftft)ieI uni>

feinem <Sä}'öpUx bi§ in bie einselnen bramatifd^cn 8üoe
burdöfül&ren fönnen.

Oft l^ot man SSBagner^ SBorte angefül^rt: ,;S3or ber

Slbtoel^r eine§ SBater§, ber an meiner SBiege ftarb, fidler,

fdölüpfk bieHeid^t bie fo oft t)eriagte 9torn an meine

äßiege unb berliel^ mir il^re (Sabe, bie midö S^^^tl'^f^n ^i^

tierliefe, unb, in DoIIer Slnard^ie, ba^ Seben, bie ^unft
nnb mirf) felbjt gn meinem einaigen ©rsiel^er ma^te,"

äöir tDerben biefe SEBorte nid^t mifeberftel^en, bie, au^
ber ret)oIntionären Stimmung be§ §a^re§ 1848 geboren,

ber unfünftlerifd^en, engl^ergigen, font)entioneHen Slb-

rid^tung baä §beal be§ Sfteinmenfd^Iidö^n — ©iegfrieb^S^

ber fid^ jelbft im SBalbe eräief)t — gegenüberfteEen. @r-

fennen toir bielmel^r ba§ grofee @IM an, bafe SBogner
— banf feiner SKutter unb feinem ©tieföater ©e^er —
bem „3ufciE, nid^t ersogen äu toerben" entging unb auf

trefflid^en l^umaniftifd^en ©d^ulen eine fofibe, burd}

9?id5t§ äu erfefeenbe ©runblage üaffifd^er S9ilbung em-

t)fing,
I

^ebodö ber ^ern biefer SBorte i[t berjelbe, toie in jener

JörieffteEe: eS tarn bie Qeit, tDo ber Jüngling t)on ber

SWutter fidö loSreifeen mufete, um in 5]?rüfungen unb 58er-

fud^ungen fidö felbft gu ergiel^en, fidö felbft iu ftäf)Ien in

ben ßämt)fen be§ üeben^, toie ©iegfrieb unb ^arfifal

fidö felbft il^re SBaffen fd^affen mufeten, ®a fonntc e§

tool^I gefd^e^en, ba^ ber ©ebanfe an bie ferne SKutter

firf) berflüd^tigte; aber er trat tDieber in ©efal^r unb Stn-

fec^tung l&erbor, matinenb unb t)ortx)urf§t)oII, bod& auä)

ftärfenb unb ba§ ©etoiffen fd^ärfenb.

äSie fein unb tief ift bie§ alle§ im ^^^ßarfifal" au§ge-

fül^rt! S)erfelbe ©urnemanä, ber an ber Seid^c be^

©c^loaneS in bem ^l^oren ba^ SWitleib getoecft l&at, toecft

bann aud^ fein ©etoiffen, tvenn er il&m auf Sie 3^age:

„S8er ift gut?" anttoortet:
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Seine 3Wutter, ber 2)u entlaufen,

Unb bie um S5tdö fidö nun prmt unb grämt*

®a§feIBe iüteberfiolt fidö im ätDeiten Slfte. ©§ tft

5Ü(f)t allein ba§ SWitleib mit SCmforta^, bag aümäl^Iidö

^üieber über bie ©d^tüeHe beg SSetDUBtjeing tritt, fonbenr

anä) ber ©cfimerä über ben Siob ber SKutter, tvohnxi)

^ßarfifal „n)iffenb" iDirb: ber Qufammenlfiang ber SBorte

,,2Biffen'' unb „©e^iffen'' entf)üCt I)ier feinen tieferen

@inn» S)ie Sift be^ ^eufel^ fängt fid^ in eigener

(Schlinge: ^unbrQ brandet ein biaboIifd&e§ SWittel ber

2?erfül)rung, inbem fie bie Siebe ber ä^utter äum ©'oI)ne

unb bie Siebe be§ SBeibeg gum Wlanne bem Xijoxen afö

ein unb ba^felbe borfd^meidfielt, unb Vereitelt bamit bod)

mit felbft ifiren Stveä, ba gerabe bie ©rinnerung an bie

!:Wutter tDte ein S;ali§man ben (So^n t)or bem böfen 3ciu-

iaer fd^ü^t» ^xä)t genug ber Sßorte fann ^arfifal finben,

bie gemorbete SKutter trauernb äu fdfimüden: ,,füfee,

f)oIbe, traute, teuerfte S^utterl" ^a, bie ©rlöfung^tat

felbft toirb burdf) biefeg ©df)ulbbefenntnig bereite einge-

leitet, ^iäjt erft nacf) bem ^uffe ber SSerfu(^erin benft

^arfifal an ba§ Seiben be§ Stmforta^, fonbern ]äjon t)or-

i)er, tvenn er nai^ ber ^lage: „®ie äWutter fonnt' id)

i^ergeffen!" f^iuäufügt: „SBag aHeg t)ergafe ic^ n)oi)l

noäj^", unb bie 3lItt)oboe bagu fdömerglicö bag SJJttleib^-

ilWotit) anftimmt, jeneg felbe SWotit), bei bem im ! Sffte

^^arfifal stDeimal frami^fJiaft bie ^änbe an fein ^erj

get)refet Jiatte, ©o iDäd^ft alleg Iierbor au^ ber Siebe unb

3teue be§ ©oE)ne§, ber feine SWutter berlaffen I)at, ber-

Idffen mufete, um au^ Seiben unb SSüfeen aB ©ieger

f)eri:)oräugef)en,

SS)a§ !ann enblid) auc^ ba§> 23erftänbni§ anbal^nen

für bie (grlPäfinung ber „SWutter'' im 3, Stfte be§ ®ra-

ma^. Qtvat nid&t mit SBorten mel&r, aber mit ergrei-

fenben Stönen ^irb nodfi einmal an biefe ©efüfil^momente

be§ 5Drama§ angefnü^^ft, toenn in ber SSertDanblung^-

Mn\xf t)or bem ©d^Iuffe mit laftenber ©d&lDere ba^ SWotit)

bet dt^xxQi be§ ©o]f)ne§, ber bie SKutter berlaffen l^cit, er-

Hingt SBa§ e^ i)ier bebeutet, Ido bod^ ber ©ieg fd^on
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erfodöten, ieSer ©döulb SSefümmerntS t)on 5Parf{faI ge-

tDtdöen ift — lüer WxU ba^ mit SBorten fagen? §Iurf>

i)er ©teger füf)It nod^ einmal ba^ Setb ber SBelt, baS

fd&uIbboEe ©rBe, ba§ bem Tlm\ä)en „au^ SSaterS^S^ot

unb 3Wutter-2Be]&" überfommen, auf fid^ laften, Beboc er

au§ büfteren Seifengängen 3um Sendeten be§ @rale§ ficf>

burdöringi

@§ Ipirb berid^tet, bafe ber SKeifter am Slbenbe "oot

feinem ^obe im trauten gamilienJreife \)on feinem gu-

ten SKütterlein ersäl^It l^at. ©in f)albe§ ^al^r t)or]^er,

am %b^nb ber legten „^arfifar^SSorftellung 1882, ^at er

bor ber ©d^Iufefäene nodö einmal ben SCaftftod ergriffen

unb bie erfd^ütternbe S^rauermufif birigiert, au§ ber

bie fd^merälid^e ^lage emt)orbringt:

„S)ie SKutter fonnf id^ t)ergeffen!"



Riebard Wagners
Ceben in seinen Briefen/)

§ gibt bret berfdjtebene Sitten, bte S3rtefe beb^n-

tenber 5t5erfi5nlicf)fetten f)erau§äugeben. ai^Zan

fann fte erftenS bollftänbig abbinden, tva^ getüifs

für ben Sorfci^er ba§ Siebfte fein Wixb; aber mit

ö€m getDaltigen Umfang fold^er ©bitionen tüäd^ft aud)

ber ?ßrei§, unb tt)ie mit bem SBic^tigen anä) ganj Unbe-

öcutenbe§ bie fSänbe füllt, tüixb ber iDalire 3^^^/ i^i^

Sßcrbreitung be^ Söeften unb ©(f)önften jener Sörieffd^äfee,

3Ü(§t erfüllt tüerben. @o ift man benn atDeitenS ba^n

gefommen, eine 2lu§tt)af)I gu treffen, tnbem man ba§^

S3ebeutenbe nnb ^ntereffante I)erau^griff. ®amit aber

!ommt etn)a§ ©ubieftibe^ in bie ^ublifation: ber eine

Herausgeber äiel)t ba^ Seben§gefci)id)tlidöe, ber anbere

ba§ ^pi&ilofopl&ifdie, Sleftl)etif(^e, ©ententiofe bor, unb
ber Cefer bermifet gerabe ba§, tva^ er äu finben l&offte.

^nn gibt e§ aber noä) eine britte SBeife ber ©bition:

bie Siegeftenform. ©ie t)ereinigt bie beiben anbern in

getoiffer SBeife, tnbem fie aUe SSriefe, nad^ ber S^itfolge

gcorbnet, berüdffic^tigt, aber nidit in boHem SBortlaute

abbrudt, fonbern nur in einem furaen Stu^äuge, ber ba^

SSid^tigfte unb SWarfantefte beg ^nlialts entl^ölt, Siefe

gorm E)at SBill&elm 'illtmann QeWai^lt für feine SSer-

öffcntlid&ung ber ,,a3riefe Stid^arb SBagnerS nadö 3eit==

folge nnb ^ni)alV\ bie in einem fd^ön auSgeftatteten

*) ^^otiönolgcitung bom 7. ^ptil 1905; bergl. „^ie SWufif",

^ö«b 16, ©eitc 436.
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Wanbe um SSet^nad&teu 1904 Grf(f}tettcn ift (SeH?ätö.

S3rettfot)f mb Partei).

Sic ^eroen ber beutfd^en Station finb faft ol^nc Stug=

nal&me aud^ grofe im Sörteffd^reiben gelüefen; S)od) ^eiQt

fidö ba ein Unterfd^ieb. ®ie ©inen forref))onbieren gern,

mit Suft unb ßiebe, bel^aglid^ unb überlegt, fo griebrid^,

©döiHer, SWoItfe; bie 2inbern fdöreiben nngern, ba§^ „"^ev-

giefeen t)on SKintenftrömen" ift ifinen befd&tDerlicö, aber

bie 9tot äVüingt [ie gu einer fel[)r au§gebel&nten Äorrefpon=

herii, unb fo tperben aud^ fie, faft gegen i£)ren SEBiKen, gu

SWeiftern be§ SöriefftiB» Qu iljnen fönnte man Sigmare!

unb SBagner red^nen. Sa§ ©emeinfame liegt I)ier auf

ber ^anb. SBer neue 93abnen befd^reitet unb Unerl^örteS

tDagen WxK, xiiu^ buvä) Zaten übergeugen; er mufe aber

baneben aud^ belefiren, aufflären, S5erftänbni§ ertDeden,

*§elfer geU)innen; fo ertDeitern fid^ oftmals bie S3riefe

an langen Slbl^anblungen; e§ entftel^en tDic^tige, in bie

3ufunft iDeifenbe ©d&reiben, ©elbftbefenntniffe unb
Offenbarungen, bie oft tDeit l[}inau§gel)en über ba§ SSer=

ftänbnig unb bie 58ebeutung beg äufäHigen STbreffaten»

gür Siid^arb SBagner trifft bie§ gang befonber§ gu.

©r I)at fel^r ungern 93riefe gefd^rieben; ba§ ungeftörte,

forgcnlofe ©d^affen lüar feine, aä) fo feiten erfüllte ®eF)n=

fud^t» 9tl§ er auf ber ^öl)e feineg Siebend ;plö^lidö an=

fing, eine Sieil^e umfangreid^er ©d^riften über feine

.^unft gu beröffentlic^en, Eiat man aud^ if)m U)oI)I iene§

fo oft mifebräud^Iic^ gitierte: „SSilbe ilünftler, rebe nid^t!"

angerufen. SBie gern f)ätte er nur gebilbet, nie gerebet;

aber er h)ar ia mit feinen SBerfen auf anbere SWit=

fd^affenbe angelDiefen: um feine S)ramen in§ Üehen gu

rufen, brauc£)te er 2)iufiEer, ©arfteHer, ©Snger, 9te=

giffeure, audf) ba^ redete 515ublifum. Slber nid^t aEein

jold&e ^raftifdöen ^ntereffen liefen x^n immer h^ieber

gur geber greifen: bie Jöelefirung Don ^veunben unb be=

bmtmben 3ettgenoffen, an beten berftänbnigboller S3e=

urteilung ii)m lag, gtDang i^m au^gebel^nte SSriefe ab,

bie gu tDal^ren Slbl&anblungen Werben. 2)agu fam bann
Ue grofee Slngal&I t)on ©riefen, bie aud) t)on ber 9?ot, aber
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md}t t)on ber fünftleri|d}en, fonbern t)on ber niet)ern 9^ot

be§ Seben§ buttert finb, gefd^äftltt^e ©döreiben, Slnge^^

böte, Söitten um ®arler)n, bie bem Steiftet jo oft t)erbadöt

morben finb, befonberä t)on benen, bie niemals bie 9^ot

be§ ßebeng gefannt l^aben. 9Wan iann jagen, bafe jeueä

Sürid^er ©jil, ba§ im Seben SBagner^ eine fo einf(f)nei=

benbe (Spoä)e bilbet, and) für feinen 93riefn)e(^fel t)on

größter 93ebeutung getnefen ift, äVoang eg ifin bod^, mit

ber beutfdöen ^eimat unb ben greunben, bie er bort

äurüdfgelafjen f)atte, nun t)iele Sar)re lang fdiriftltd^ m
t)erfef)ren unb aUe ©orgen, SZöte unb klagen be§

(Seäd&teten in fetner Ieibenjd)aftlicfien 3rrt bem ^a:piere

Qnäut)ertrauen»

SSor slDanäig Saf)ren toar ber Jfteicötutn ber Söagner-

fc^en ^orreft)onbenä anä) b^n näl)eren greunben nod^ Bei-

nalie unbefannt* S)ann begannen aber banf ber ):)ietät*

\)oUen gürforge feiner ©rben bie ^ublifationen ber

»rieffd&äfee be§ ^aufeS SBal^nfrieb, S)ie SSriefe an Si§ät

eröffneten bie lange 9teil)e, bie ^orref^^onbeng mit b^n

2)re§bener greunben Ul&Iig, gifd^er, ^eine folgte, ferner

bie 93riefe an ben 23re§bener ^auSargt 5|Sufinefii ixnb ben

Siek)oIution§gefäI)rten 9?ödel; bie Sal^reutl^er ©enoffeu

^edfel, Seuftel, S^under, unb bie 3üt:id)er greunbe ©ul-
äer, SBiUe, SBefenbond i)aben bann au§ il&rem 93efi^e bei-

gefteuert, immer äal^Ireidjer ergoffen fidf) bie Cluellen bie-

fer SIrt, bi§ enblid^ in ben eben erfc^ienenen Briefen an
SKatilbe SBefenbond eine ©ammlung an§ Xaqe^Vxäjt trat,

bie auä) ferner ©tefienbe ergriff unb entgiidte.

^e melir nun biefe grofee ^orreftjonbeng SBagnerg

befannt tDurbe unb ba^u salillofe fleine 2SeröffentIidöun-

gen, befto ftärfer tourbe auä) eine Slegifirierung ber

aerftreuten 33riefe al§ not^enbig emt)funben* @§ ift

ba^ aSerbienft eineg 3Biener SSereI)rer§ be§ SWeifterS^

©meridö ^aftner, fd^on frül} an biefe§ 3BerE gegangen 3U

fein- SBä^renb aber Äaftner§ Katalog ein bünne^ a5änb*

ä)en mit 1470 92ummern bilbete, bie, o^ne ^nl^altSan-

gäbe aneinanbergereil&t, für bie erften Slnfprü^e einft

t>on ^ul^en tüaxen, ift ^Itmann§ ^uä) eine umfaffenbe.
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öebicg^ne Slrbeit Don 3140 Stegeften, auf fritifcfjet

(Srunblage rul^enb unb für beit gorfd&cr imentbeiörlirf),

omldä) aber bmd) 5ie gefd){(fte unb buvdöbad)tc Strt, in

tveläjQX fürs unb fnapp ba^ SBefentlid^c beö ^n^altS

tDiebergegebcn ift für iebm Sefer eine feffctnbe unb er*

gretfenbe Seftüre,

2Bie unifaffenb firf) Slltmann t)on Slnfang an feine

Stufgabe gefteüt i^at, möge an§ einigen ;^inU)etfen l&er-

t)orgeF)cn» 3itnäd}ft tpar aUe^ gebrudte äWaterial i)ev^

beisuiöolen. S)tc entfernteften Seitungen mußten burcft^

fud^t tDerben, unb man tüunbert fid}, ba^ in einer mecf^

lenburgifd^en ober einer ungarifd^en 3^itwng tpid^tige,

fd^on öerfc^ollenc 93riefc Söagner§ toieberentbedft iDurben.

"i^ann mufeten unbatierte ober mit falfdöem Satum ge^

brudfte ©tüdfe richtig eingereil)t tperben. gerner fonnten

t)erIorene Schreiben aufgeführt trerben, tvenn fie fidf}

au0 t)orI)anbenen ergaben, ©nblidö gelang e§ Slltmann,

eine Slngaf)! biSl}er unbefannter 93riefe m entbedfen,

Worunter befonber§ ettoa 20 fefir intereffante ©d^reibeu

an S^iobert (Sdiumann unb bie ganje S?orreft)bnbena

aSBagnerg mit feinem SSerleget^ a3reitfoi)f unb Partei äu

nennen finb. ®ann erft begann bie Sfrbeit beg Slegiftrie-

ren§: e§ mufete ber ^ern be§ S3riefe§ l^ert)orgel^oben

tocrben. ®abei Ijat ber SJerfaffer bm rirf)tigen SBeg ein-

gefd^Iagen, ba^ ^löiIofo))]Öifd^e unb Sleft^etifd^c nur furä

äU ertDä^nen; ein fnapper 2lu§5ug tDÜrbe ba immer norf)

äu lang unb boä) nidöt förberlid^ fein, dagegen ift aHeS

Seben^gefd^id^tlidje, finb alle borfommenben ?tamen unb
@rtoälÖnungen eigener unb frcmber 3öcrfe angegeben; unb
enblidö, toaS felE)r banfen§tx)ert, fommt ber $8rieffdireiber

felbft mit einselnen befonberg n)idötigen unb be3eidönen-

ben ©äfeen ju SSorte, ipoburd) bie Seftüre belebt unb 3U

t^erfönlidjer Stufd^auung gefteigert tDirb: nuit fpred)en

biefe S)ofumente gu un§ o£)ne bie ©ubjeftibitat Eritifd^er

llnmafegeblid^feit, ba§> trodfene Sftegeft toirb immer tx)te*

ber burd^brodicn bon ber lebl^aften JRebc, bie fid^ bei

SBagner fo oft gu einem n^irflid^en „^ergenSergu^'' ftet-

gert unb ben mäd)tigen 5J?ann tvxe leibhaftig — bele^-

Seutfd^e aSüd^erei Sanb 48. 6
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renb nnb mar)nenb, tvevbmb itnb getrinnenb, freubig unb
sorntg, grofe in SieBe unb ^afe — toor unfer Stugc

füfiri

©0 liegt bie§ unDergleidjIid^ BetDGgtc nnb BelTDegenbe

^ünftlerleben bor un§. §ier jd^reibt ein ^ann, ber bor

ben greunben fein :Snnere§ auffd^Iiefet unb ieber (Svnp-

txon feine§ bulfanifdien S;em)3erament§ freiign Sauf läfet,

Unb tDie bieg Seben Sßagnerg bie feltfamften ©jtreme
geigt, t)on ben Stiefen ber i^tot unb ©rniebrigung au ben

*§i5f|en beg dinl)nxe^ nnb ber SSergötterung, fo aurf) bie

brieflid^en ©rgüffe: tieffte SSeratPeiflung, bitterfte Ma--

gen neben unt)ern)uftlitf)er .^goffnunggfreubigfeit; ^umor
nnb Üanne, ©päfee nnb ©(f)er5e neben tiefgrünbiger,

Sßei^l^eit; ©roß unb ^eftigfett neben innigften, tt)eid^en

Sauten ber Siebe nnb greunbfc^aft, Snimer aber ,,ber

nie gufriebene ©eift, ber ftetg auf neue§ finnt", boH

migefieurer ©nergie, bie in guten unb fd^Iimmen SCagen

ein unberrüdEbareg 3iel berfolgt, ber bämonifd^e ®eniu§,

ber einen ßamt)f, h)ie i£)n bie ©efcfiid^te ber ^unft nod)

nid^t gefannt f)atte, gegen eine Sßelt bon geinben fieg-

reidö burd^gefod^ten fiat; immer ber ©leic^e, tva^ and) an

©riebniffen unb ©rfalfirungen baalDifd^en lag ä^if^^^^-

bem erften S3riefe beg ^ünglingg 1830 über bie D^eunte

©timpl^onie unb bem legten 1883 au§ SSenebig über bie

Tetralogie: ber treue ©dart ber beutfdöen ^unft, bie er

erfiöl^t ]£)at unter ben Stationen. Unb tvenn inir nn^ nun
loeiter unb U)eiter fü][)ren laffen in ber Sefung biefer

brieflichen Befenntniffe, burci) bie fünf ^afiräelinte bicfeg

SebenS boüer ,,§oI)eiten nnb ©d^redf'niffen", fommt nn§>

tDol^I iene§ SBort an§> Sßagner§ ,,3BieIanb'' in ben ©tnn:

S)er ©Otter ©iner ftelit bor mir? —
ein SWenfd^, ein SRenfc^ in lf)bcf)fter 9tot!

î^(^
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;^ § Wav im ©ommer beS ^al^re^ 1865, ©lorreidö

l^atte fid), fo über ©rtoarten, ba§ trübe ©efc^trf

miämb 3Baöner'§ beriDanbelt, 9tm 10, ^mx
tvat in Münäjcn „Siriftan unb ^folbe" bor ben ^vennben

feiner ^unft aufgefül^rt tporben, .©atte er ein SaEir 3U==

tor toie bnrrf) ein Süßnnber ben l£)oc^[innigen Surften gc=

funben, nad) bem fidf) in tieffter 9^ot fein ^erj- öefel)nt

I}atte, fo iDnrben i]f)m ie^t — nid^t minber fcfitDer t)er=

iitifet big bal}in — ätDei ,^ünftler befd^icben, än)ei aeniale

greunbe nnb .©elfer, bte if)n gans berftanben unb fo fein

nnge{}eure§ Söcr! gum ©iege gefül)rt iiatten: ein ©änger
von anfopfernber Eingabe unb Ieibenf(^aftlic^er Segei-

fterung, ©d)norr t), (SaroBfelb, unb ein ^a^^eßmeifter t)on

einbringenbfter It^nntni^, Don gliinsenbften ^Dirigenten-

gaben, ^an§> t>, $8üIon),

®a ^^IbljUd), ad)t 3:'age, nac^bcni ©d)norr au fursem

<SaftjpieI nad) ©reiben gereift loar, erl)ielt SBagner bie

erfd^ütternbe ^unbe bon feinem S'obe. 6r eraä^It bar-

über: „^ä) berl&offte mit aSüIotü noä} sur ©tunbe ber S3e-

<?rbigung unfereg gemeinfam geliebten greunbeS in S)reg=

ben auäulangen; umfonft, tDir famen äu f:pät, ^n £)eHer

^^ulifonne jubelte bag buntgef(^müdte ®re§5en in ber=

telben ©tunbe bem ©uT^fange ber äum SlEgemeinen beut-

*) ^er nacöfolgenbe ?IrtifcI bilbete ben Sn^alt ber 9^cbe,

lüeldöc bec ^ecfoffec bei ber ©ebädjtniefeier bc^ ^Berliner SBagncr^
^erein^ füi: ©au§ u. öiUon) am 22. S^ära 1894 gef^oUeu f)at

(St erfcöieu bomi im ,,m\i[\M\\d)en SSod&enblatt", ?lprtl 1894 mxh
^anä^ oB Q3roWüre bei (B. S5>. gnöfc^ (jefet ß. g. 9ß. (SiegeB
Verlag), ;öeip3ig.

6*
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fd)en ©änflerfefte einätel)enben ©d^arcn entoegen. Wlit
fagte ber S^utfdöer, iDelc^er, I^efttg bon mir angetrieben,

ba0 .^an^ be§ Xobeg äu erreid^en, mit SWül^e burd^ ba&
©ebränge 3U gelangen fud^te, bafe an bie 20 000 ©änger
äufammengefommen feien, „^a!" fagte icf) mir, ,, bcr
©änger ift ehm bal^in!"

^Ü&enn mir l&eutc am ©rabe be§ 2Wannc§ [teilen, beut

nnfer S3?etfter bamal§ jd^mergbnrdöbebt bieje SBorte gu-

raunte, iene§ gleiten großen 9Wit[treiterg Bei fiel^rer

^unfttat, fo möge eg erlaubt fein, 3Bagner'§ Slu^fprucfi

mit geringer SSeränberung ju n)ieberI)oIen.

SBie t)iele SWufifer finb nid^t I)ier sufammengefom»
rmn, feit öüloit) nid^t mel^r unter nn§^ n)eilt, n)ie ^ai)U

lofe bebeutenbe, trefflicf)e ^ünftler unb Interpreten im^

ferer SKeifter! SSir aber, bie it)ir bie§ tatenreid^e üebm
l^eute, tvo e§ befd^Ioffen bor un§ liegt, rut)ig überfd^auen

fönnen, bie lt)ir betüunbernb unb ban!bar SlIIe§ äufam*

menfaffen, Wa^ er un§ geJoefen ift: Wh iDerben tiefbetDegt

un^ fagen: ,, b er Dirigent ift eben habinV

^an^ b, Söüloln ift am 8. Januar 1830 in 2)re§bcn

geboren — trie unfer SWeifter ein ©^^rofe jeneg oberfärf}-

fifd^en @tamme§, bon bem ^einridö t). S^rettf^fe einmof

fefir treffenb fagt, bafe ;,unter ber Unaal^I begabter Wdn-
ner, bie er ber Station gefdf)enft f)at, fid) ^Wav SSiele bon

mtlber, tDei^er, nad)giebiger SiebenSlDÜrbigfett fänben,.

aber band^en aud^ bon iel}er ebenfobiele geborene ^änu
pfev, bie il)r ftoIgeS ig^ rüdft^t§Io§, mit Icibenfd)aft-~

lidöem 3;ro^ burd)fe^en, fraftftrofeenbe 3}ertreter be^

gernmnifd)en greimutS".

eine fold^e 9latur Wav SSüIoId, SBar il)m bie gc-

tvalÜQ fd^affenbe ^IE)ai!iafie be§ großen Sei^^gigcr grcun-

be§ ebenfo iDie bie fd^tDtirmerifdöe ^nnigfeit bc§> SRomau-

tifer^ au^ ber ©tabt ber ©d^lüarmgeifter berfagt, fo be-

fafe er bafür jene füi^nen, mannfiaften @igenfd)aften be§

®[)arafterg unb ^nteHcft^, bie fid) am I)errlidf)ften in
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dnem anberen feiner üanb§>laxte, in bern ^farrer^fofiu

mi§ bem benadfjbarten Samens, t)ereinigt finben.

^0, Sülotp i)atte cttva^ Seffingifd^es^ in feiner 2lrt!

^a§ UebertDiegen be§ fd^arfen, geiftöoEen ®enfen§, ber

fritifdfien JRefIejion, bie göi^igfeit, fici^ mit feinftem @e-

füf)T f)ineinäut)erfe^en in bie t)erfdöiebenften Snbii:)ibuali=

täten, ba^ 93elel)renbe, Tlaijxxmbe, ©räiel^enbe in il^ren

fo ibealen unb boä) iDieber t^raftifd^en ßunftäufeerun=

c^m: ba§> ift il^nen gemeinfam! SIber t)iel mel)r nod^ eine

cinbere, bieüeic^t bie ]öert)orfte(^enbfte il^rer ©igenfd^aften!

„Somm, tapferer Seffing/' mit biefen SBorten läfet

Oottfrieb Helfer in feinem „®inngebitf)t" einen Jüngling
bie SBerfe be^ ®id^ter§ auffd^Iagen,

„®en fel^r geliebten unb t a t) f e r e n ^an^ t>. Sülotü''

nennt grans Si^gt mit Ijerjlid^em ®anEe in feinem Xefta*

ment.

®ie S!apferfeit: ba^ ift bie Stugenb, bie un^ biefc

Beiben Scanner fo betDunbernSlDert unb borbilblid)

mad^t, bie fie in ben geiftigen Ääm^^fen ii)rer Qexi um
.§aut)te§Iänge an^ ben Qeitgenoffen I)erborragen läfet,

ün ber trir un§ ftärfen unb aufri^ten fönnen in ben

Etagen ber 5lom|)romiffe unb O^^t^ortunitäten, an ber

ttnr bie beiben erfennen qI§ gtpei e(f)te 3^^t0^n beutfi^er

3lrt unb beutfdjcr Siraft, benn @oetl}e f)at mit a^ed^t un^

öelel^rt: ber ©eutfd^e ift tat)ferl

greilid^, ein gewaltiger Unterfd^ieb bann Ipieber ätoi-

frfien beiben: Seffing ein gelbl^err im ©treite, einer ber

©rofeen, bie felbft bie fämpfenben ^eere in a3en)egung

fefeen unb anfül^ren; SSüIoId ein mutiger unb fluger Of-

fixier, ber einem gelbiierrn folgen mufe, ein f)ellftimmi-

ger ^eerrufer, ber einen ^önig k)erfünben toill. 2)?erf=

trürbig, tvie biefer Wann t)on auggei)rägtefter Origina-

lität, t)on entfdoiebenftem SBibertoiHen, auf ber gro-

ßen ^eerftrafee äu tDanbeln, bod^ im ©runbe eine fid^ an-

fd^miegenbe, ftarfen ©inflüffen äugängli^c, ber Slnlei^^

nung bebürftige Statur getDefen ift!

®a mufete e§ nun i}on eminenter JSebeutung für un-

fere ßunft trerben, Wenn biefer tapfere SSafaH einem
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ßrofeen gclbljerrn fid) äu eigen gab, tvenn etit genialer

Selbf)err biefen an§geaeid)neten Offiäier in feinen ®ei=

fte§fanH)f [teilte, ber ifim ®elegenl)eit gab, feine ^raft

äu ftäljlen, feine nnfrfjäfebaren 5äl)igfeiten ^n entfalten.

Sn Sftid)arb SBagner fanb 93üIotD feinen 5ül)rer nnb

Surften, SBagner in 93üloit) bm bebentenbften 33orfäm-

i^fer nnter bm jüngeren. ^i)ve SSerbinbnng I)at bie

l^errlic^ften Srüdöte für bie gemeinfame ©ad^c getragen,

nnb fo mag e§ {)ier geftattet fein, it)re @ef(^id)te ein-

gel^enber barsniegen.

58üIolx) ti:)ar elf Scif)re alt, aU 3Bagner nad) ©reiben

tarn. SBie einft ber elfjährige Slid^arb in jener ©tabt

t)oII eijrfnrc^t bem ^omt)oniften beg „Sreifd^üfe" nadö-

gefd^ant Iiatte, fo mod^te ber jnnge ^an§ anf bm ^djöp^ev

be§ „Sftienäi" nnb be§ „gliegenben ^oHänber^" geblidt,

mod^te fpäter in reiferem Sllter fidö on ben Slnffül^rnngen

be§ fenrigen ^at)ellmeifterg erbant i)abm: ba% er il)m

t)erfönlidö nal^e getreten ift, iDiffen n)ir and^ *) Unb e§ ift

fein S^^tfel, bafe 3ßagner§ Slnteil an ber 3^et)oIntion

t)on 1849, feine SInd)t nnb 33erbannnng, anf bm 20iäl)ri-

gen S3üIotP ben tiefften ©inbrnd machte, „ßnnft imb die-

öointion", bie SBagner in feiner ©d)rift an§ jenem ^ai)xe

in ifiren Segiel^nngen belend)tete, bereinigten il^re Sßtr*

fungen and^ m ber ©eele be^ Süngling^, ber aB Surift

bei ^anptmann 9Wnfif ftnbiert l^atte, nnn aber nad^ a3er-

lin gegangen tüar, nm aB ©c^rtftfteller fidi sn t)erfnd)en*

©old^e Sln^fprüd&e: „bei un§ ift bie edjte ^nnft revolu-

tionär, toeil fie nur im ©egenfa^ äur giltigen SHIgemein^^

l^eit ejiftiert", tDerben il^ren ©inbrud auf einen 6f)araf*

ter nidöt t)erfef)It l)aben, ber früF) angefangen l^atte, eigene

SBege äu iDanbeln. Unb al§ ber SSerfünber biefer SBorte

nun anä} aB @d^ö|)fer eine§ get)eimni§t)oIl ergreifenben

S)rama§, einer mum, iDunberfamen SWnfif fid^ offen-

^) SBagner fdicieb bem ©ed^se^ujäl^ciöeu 1846 in fein (Biamm-
hixd) : ^©limmt für bie ^unft in S^nen eine äd}k, reine @hit
fo tv\x\> bie fc^öne glömme Sünen ficfter einft entbrennen ; t^a^

SBiffen al&er ift c^, \m^ bie[e @Int gut fröftigen glamme näfjtt

nnt> läutert."
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Barte, aU miotv 1850 bn erften 3tuffür)rung be§ „Sotjen-

grin" unter ßi^ät beigett)oi)nt i)atte, ba reifte er ö^9^^^

bm aSißen fetner innig berefirten, gegen äßagner einge-

nommenen SWutter, fürs entfc^Ioffcn naä) 3üri(^, um ben

einfQmen glüd^tling Qufäujudöen, feiner UntertDeifung

teilf)aftig äu tvevbew. Unb e§> bauerte nic^t lange, ba Wav
ber iunge 3Wufifer fo tDeit, ficö alg ^at)eEmeifter in

3ürirf), in ©t, ©äffen bie ©^^oren 3u berbienen,

SWittlertDeile aber ^atte in Seutfd^Ianb ber große

.^amt)f begonnen, ber, faft oI)ne ©leid^en in ber ffunft-

gefdjidöte, 30 ^ai^re mit Erbitterung gefül^t^t tDorben ift»

aSir fönnen un§ l^eute bon ber ^eftigfeit biefeS ßam=
PU§ feine aSorftellung mel^r mad^en. Sft er bod) fc£)on

fo fel^t^ bergeffen, ba^ man nur au oft bie Sel&au^Dtung

f)ört, erft bie legten SBerfe be§ SWeifterS feien auf I)arten

aSiberftanb geftofeen. 3lein: ber „Xannf)äufer" unb ber

„Sofiengrin'' (beffen SWufif ein aSerliner ^ritif^apft

nodö t)iel f^äter ein „froftigeg SlongetDinfel" nannte)

l^aben bie fd^Iimmften unb gröbften 2lnfe(^tungen äu er=

bulben gel^öbt* SBal^rlidö: ein bnnte^ ©emifd^ t)on Kon-
tingenten seigte bie ^eermaffe ber geinbe! a3ö§U)iIIiß=

feit, 93effertDifferei, Süge unb SSerleumbung; baE)inter ber

grofee Xxo%: S^rägfieit, aSequemlidjfeit, Kleinlic^feit, SSe-

fd^ränftf)eit, furg, jene ungefieure 9J?ad)t, mit ber ©ötter

felbft t)ergeben§ fäm^jfen.

Slber bie fleine @d)ar ber „?leubeutfdöen", U)ie fie

fidö nannten, nafyn mutig bm fd)tx)eren Kam:pf auf. ^n
aSeimar fiatten fie il^r ^au^^tquartier um ilf)ren S^eifter

unb Süf)rer grang £i§ät. Srenbel, ^ßol^I, granj SJZüHer,

Souig Kötiler, »taff, a3ronfart, ©raefefe, KIinbn)ort6, 6:or==

neliu^, ft^äter S^aufig, ^orge§ unb mand^e anbere in flei-

nerem Greife, — fie f)atten fid^ im ©tiHen l^erangebilbet

unb burdjbrungen mit bem neum ©öangelium; aU ftreit-

bare SIpoftel sogen fie au^, um unter mantä^en ©efa^reu
bafür einäutreten. ^a, e§ trar bamalS nod^ gefäl&rlidö, gu
SBagner fid^ m befennen: e.§ bradite nodö nid^t 93rot unb
©l^ren, tpof)! aber ©ntbeJönrngen, .Sränfungen, gertoürf'-

niffe unb Sfnfeinbungen jeber Slrt, ^ebod^ bie äßadfereu
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fürchteten fid^ ntc^t. SBotang Slu^fpruc^ in ber „SBal-

füre":

®enn too füf)n Gräfte fic^ regen,

S)a raf id^ offen aum ^rteg,

fonnte if)r 9Kotto fein, nnb ein anbere^ fd}üne§ SSort

SBagnerg an Si^ät: ,,®a§ Ijeifet nid^t fiegen, lüenn lä)

mit bem Seinbe fapituliere" — if)r trenbemal&rter

S?etner bon allen aber tarn bem jnngen SüIolD gleid)

in ber großen 3Birffamfeit unb in bm ©rfolgen; benn

feiner befafe biefe SSereinignng t)on bertüegener ßainpf-

luft nnb bielfeitigen gäl^igfeiten. (Seit 1851 n)ieber in

SBeimar, f)atte er fid^ nnter Si^ät an einem ber h^bentenb-

ften nnb geiftt)oEften 5Pianiften be§ ^af)rl)nnbert§ an^ge-

bilbet; mit eifernem Steife brad^te er feine 3:;edönif nnb
fein ©ebäc^tni^ äu einer ftannen§lt)erten ^öf)e. ©eine

grofee Oabe gnm Unterrid^ten jeigte er balb nid^t nnr in

:perfi5nlid^er Setirtätigfeit, fonbern in bortrefflidö inftrnf-

i'Doen 3ln§gabcn bon flaffifd^en nnb Uebnng^tDerfen* Slber

nidjt genng bamit: feine literarifi^e 93ilbnng (bie er täg=

lid^ bnrdf) bie Seftüre ber i:)erfd)iebenften bidöterifdf)en unb
:pt)iIofo^?t)if(^en ©rjeugniffe emfig bereid^erte) befäl^igtc

if)n anä), mit ber geber für feine SWeinnng einjutreten

atnb fie gefdfjidt gu Derfedfjten.

©0 fdE)rieb er 1860 eine ficine 33rof(^üre über SBag-

ner§ ,,Sanfi"-Onberture, bie bamal^ faft unbefannt tDar,

iDorin er äuerft bie Söerliner ^ritiE nnfanft abfertigt,

bann bem ©ebanfentniialt beg SBerfeg auf ben ©runb
ge^t unb enblidf) bie 3Wufif im cinaelnen beleudf)tet.

Sie mufeten bamaB Urteile, bie nn^ freute geläufig

finb, bcn @roE ber geinbe erregen, 5. 93.: ,Mcin nmm
nn^ einen ^om|)oniften (mit 2lu§na]E)me berer, bie man
m\§> !eine§faü§ nennen inirb), ber eine folt^c tünnbeihav

rüt)renbe SWelobif befifet", ober ber ©d)Iufe, in bem er

aSagner für einen ber loenigen legitimen ©rben unb

JJadöfoIger beg infarnierten aWufifgottegfol^neg S3eet^

t)ot)en erflärt

©0 entfaltete er feine Xätigfeit nad^ allen ©eiten I)in,
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hTdi^i)n ^dt)ve oI)ne au ermaticn, iDenn fid^ bte SBtber--

ftänbe oud) l^augl^od) türmten.

Sieben SBagner tDoHte er bor aCen Stiät unb SSerlto^

ben 3Seö bai)nen, unb er tonnte in 93erltn aU Orc^efter-

btrtgent um§ ^ai)v 1860 reid^Iidöe 6rfal)rung fammelu,
tüie fremb unb feinbücf) l^ritif unb 5PubItfum [id^ btejen

!D?uftfern gegenüber t)erl)telt 3tuf bte 33ttte eineS greun-

be§, feine ©ejunbl^eit ju fdjonen, I}at er bamafg ertoibert:

,,^d^ ^alte mid^ für ein t)erfonifiäierte§ ^ringi^?, baö

bur^gefod^ten U)erben mufe. @el)e idö babei äu ©runbe,

fo l^abe id^ nur meine ©dfjulbigteit getan/'

SIber tDie bie ©raBritter äu fdfjtDeren kämpfen immer
tDieber burd^ bie l^eilige ©|)eife geftärÜ tDurben, fo fonn=

ten fid^ biefe D^eubeutfd^en an ben neuen 3Bunbern)erfen

crauidEen unb entflammen, bie ber SWeifter ii^nen bou

3eit äu Seit au§ bem ©jil fanbte. SCm beften fpiegelt

fid) biefer 3öiiber lüieber in einem S3riefe 33üIoU)§ an

Suliu§ ©tern (1857) au§ Sürid^, Wo er einige SBod^en

bei SBagner iDeilte:

„^dö iDÜfete iDirflidö nirf)t§ m nennen, \va^ mir fold^c

SBo^ltat, folc^e ©rquidfung getDa^ren fönnte, tüie ba^ 3^-

fammenfein mit bem ]f)errlidf)en, eingigen Wlanne, ben

man Wie einen @ott bereliren mufe. Slu§ aEer SWiförc

be§ Seben§ taue unb taurfie iä) auf in ber 3l'd^e biefeö

©rofeen unb ©uten. — 5ßon ben 7,%ibelungen" fann id)

^^nen nid^tS fd^reiben. 2)a t)i3rt aHeg 3lu§brudf§bermb^

gen ber 23etDunberung auf. ^ux fo biel: auä) bie fpesi-

fifd^en 2)?ufifer — fobalb fie nod^ einen el)rlid^en gaben

am Seibe l^aben, fobalb fie nid)t ^ßetrefacten t)on SDumm-

fieit unb ©d^Ied^tigfeit getDorben finb — tvevben ftaunen!

mtva^ 2IeI)nIidE)eg, Stnnät)ernbe^ ift nidf)t gefd^rieben

tDorben — übert)au^t nid^t — nirgenb^ — in feinet

Äunft, in feiner ©t^rad^e. SSon ba barf man auf alle§

Rubere I)erabfef)en, aüeS Slnbere überfet)en! ©^ ift eine

\vai)xe ©rlöfung au§ bem SBeltfote. Unb naä)bem x^

bieg fo grünblidö eingefefien, ge^e i^ getroft mit biefen

Ueberäeugungg-Ueberfd^ul^en in bie Siefibens gurüdE, —
e§ mirb faum mel)v ettt)a§ an midf) fieranfprifeen fönnem
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SBie beflage id) ®ie in Sf)rem 3ltf)ei^mu§; fo fel^r id^

^l)x kämpfen unb Söirfen betDunbere, fo U^v tDÜnfc^te i^
^t)nen bie Slnfd^aiiung etneS §ödöften, Sebenbigen, ba^

^l}nm ber tote ©ebajttan nie nnb nimmer erfe^en

toirb/' —
,,5ft]ÖGinöoIb" nnb „Sßalfüre" haaren bamal^ beenbigt

nnb Fiattcn bie grennbe mit ber beften ^offnnng anf bm
älfcfdfilnfe be§ Sftiefentperfeg erfüllt, — ba fiatte SBagner

t)erän)eifInng§t)oII bcn ,,9^ing" beifeite gelegt nnb fic^

einer Arbeit gana anberer Strt sngetoanbt: im ©ommer
1859 mnrbe „S^riftan nnb Sfolbe" fertig — nnb fd^on ein

^of)r f))äter ftatte 33üIoiD (nm SBagnerg SBorte m
brandöen) „ba^ Unmögliche geleiftet, inbem er einen f))iel=

baren ßlabieran^äng biefer ^artitnr gnftanbe brad^te, t)on

bem nodö feiner begreift, tDie er e§ angefangen I)at". Söte

mnfete aber and^ SSüIoto^ @efüt)I für Sentlic^feit imb
Uebcrfidjtlid^feit ber mnfifalifd)en 9le:probn!tion geför='

bert toerben bnrdö bie t)öllige 3SertrantI)eit mit biefem

fubtilen SBimberge^ebe ber ^Poltipl^onie! greilid^, nod)

ein ]^albe§ ^al^raefint follte bergel^en, bi§ biefe ^artitnr

snm ©rflingen gelangte. Söagner toar gtoar je^t bie

dtMtei)v naä) ber Heimat geftattet, aber ber SBeimarer

.^rei§ Ii3fte fidö nad) Si^st'^ Fortgang 1861 anf, bie SSer=

fndöc, „5£riftan nnb Sfolbe" in Sßien nnb ^arBrnI)e anf-

änfüfjren, fdf)eiterten nad) bielen groben nnb 9Zi5ten, ber

„S;ann]Öänfer" tDnrbe in $ari§ an§get>fiffen; äßagner fa^

\\ä) inieber bem fd^limniften ©efd^ide :preiggegeben. 2)a=^

mal§, in trübfter S^it in ^iebric^ im ©ommer 1862, 1)at

er fein I)eiterfleg äBerf, „S)ie SKeifterfinger", ent)i:)orfen.

©ort am ^l^ein befnd^ten il)n 33üIott) nnb ©d^norr t)on

©aroBfelb, nnb fie Verlebten, tnie er erjöfilt, gtoei glüdf-

lid^e SiSodöen; ,,Xriftan nnb ^folbe" nnb „®er 9ting beS

S^ibelnngen" tonrben jn SüIotDg ^labierbeglettnng nojö

^eräen§Inft bnrd^genommen,
®ann naf)ete enblid^ bie ©rlöfnng bnrd^' bm fönig-

lid^en Srennb, ber bm SWeifter 1864 nac^ 2)hm^en be-

5^ief. Qu bexi erften, bie Sffiagner in§ „fommerIid)e ^önig*
reid^ ber ©nabe" il^m gn folgen anfforberte, geprte S8ü-
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lolD. Siefer fiebelte nad) Tlünä)en über, aB „SSorf))ie(er

be§ ^öniö§" unb Setter bcr neuen öl^ernld^ule. ^ann
aber foHte nun im 'Qvni)ial)t 18G5 „3;riftan unb Sfolde'"

feine erfte 2luffüf)rung erleben, ^n bcr ©inlabung, bie

SSagner ba^u an feine Sreunbe erlief3, fd^reibt er: ,,Unt

mir ben förbernben Ueberblid über bie ßeiftungen ber

@efamtf)eit gu erleirf)tern, ift mir mein lieber ^veunb
^an§ b. 58üIoiD für bie Seitung be§ Crd)efter^ beige*

geben, ^i^n, ber mit biefer, fo t)ielen SWufifcrn nod) rätfei-

f)Qft bünfenben Partitur big aum Stu^lDenbigtüiffen iebe&

fleinften 93rud}teilc§ bcrfelben loertraut ift unb meine

Intentionen bi§ in ifire sarteften Nuancen in fid^ aufge^

nommen l)at, — biefeg ätDeite ^d^ gur ©eite, fann xä) mic^

mit ieber ginäell^^it ber mufifalifd^en tx)ie fäenifd)en

®arfteüung befaffen". ®a§ SSerl)äItni§ be§ 9legiffeur§-

äum ßapeHmeifter — big auf ben l^eutigen Siiag ber

tDunbe 5Punft unferer 2Bagner-3tuffüf)rungen an^etf)alb

^atjveuti)^ — l^ier toav eg ^mn erftenmal im ©inne be^

3Weifterg (ber nod^ foeben in ^arig bamit traurige 6r*

faEjrungen gemad^t fiatte) geregelt: er felbft auf ber

33ül^ne, fein anbereg ^d) im Ord)effer»

<So fam b.enn l^ier eine Sluffül^rung au ftanbe, bie

in il^rer SSoHenbung bie fdjönften Hoffnungen auf eine

äufünftige SWünd^ener SKufterbül^ne ertDedte. Seibct

ftarb @d)norr; SBagner tDurbe burd) ^ntriguen unb
Hexereien gestDungen, SWünd)en äu t)erlaffen, unb auiy

93üIotD gab 186ö feine (Stellung auf» ®r na^m äeittpeilig

in S3afel 3Bol)nung, befuc^te im ©ommer Söagner in

Xvub\ä]en, Wo biefer am SSiertDalbftätterfee ein traulic^eg

3lft)I gefunben l^atte, um feine „997eifterfinger" 5u t)oE*

enben. älud^ biefe mad^te fid) Sülon) Döffig gu eigen,

tüie er bmn aud) fpäter mand)e ©tüde barau§ für .^(a-

t)ier bearbeitet i)at

Slufg neue in SÄünd^en angeftellt, entfaltete er 1867

aU Hoffat)eIImeifter unb ©ireftor ber neu eingerid^teten

3Kufiffd}uIe eine umfaffenbe Siätigfeit. Öi^at 5U Qi)veny

ber an^ dlom jurüdgefel^rt toar, birigierte er bh ,,ßc«

genbe i:)on ber l)eiligen ©lifabetl^", über bereu erfte 9(uf=
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füfintng er ^Wei ^di)ve t)ori)er au§ 5Pcft einen gang ent^u*

fiaftifd^en S3eri(I}t gefc^rieben l)Qttc.

5Dann begannen im ©ommer 1868 bte groben gu

Jen „3)?ei[terftngern t)on S^ürnberg", nnDergefeIi(f)e SEagc

für alle aWitiDirfenben. SBagner anf ber S3ül)ne, raftloS

mit feiner erftannlic^en ©arfteHung^gabe belefirenb nnb
ibelebenb, am ^an§ ©acö§ beg S3efe unb bem @t)cöen ber

30?aHinger fierslid^ fic^ erfreuenb, — am Sirigentenpnlt

93üIon), mit rnl^iger Qanb, faft of)ne in t)ie ^artitnr 5U

feljen, bie Ordfjeftermafjen lenlenb, anfenernb, abtönenb
— „ein feiner ^op\, fdjarf gef(^nitten, mit fuFin getDÖlb-

ier ©tirn unb grofeen Slugcn", wie iijn ein S^-^cmäofe ba-

mal§> fd}ilbert.

Ser 21. Sunt 1868 brachte bann bie 2(uffüf)rung be§

I)errlid^ften, be§ beutfd^eften SBer!c§, für SBagner ein

Zxhimpi) nad) fo t)iel Demütigungen, für 33üIom i:)iel-

le'iäjt ber freubenboEfte STag feinet Seben§.

®a§ nädifte ^aljr^efint berging in unftätem §in unb
^er an iDcrfifelnben S(ufentlE)aIten, S)ie S)?ünrf)ener ®tel-

lung legte SBüIoh) 1869 niebcr, Wixlte längere Seit tu

glorenj, befonberg für SSerbreitung ber beutfc^en SWufif,

tnad^te aB ^ianift tüeite ßunftreifen bi§ ©nglanb unb
SImerifa. ©rft 1877 nai)m er tDieber eine fcfte ©tellung

al§ ^of!a)3eKmeifter in ^annober an, of)ne I}ier jeborfi

bie 3Bir!famfeit ausüben gu fönnen, bie il^m borfd^tDebtc.

2)afür l^at er nun eine anbere ©rof^tat ge:plant unb au^--

^efü!)rt: £)ftober 1878 E)at er in 93erlin gum erften 3WaIe

bie legten fünf ßlabierjonaten t)on S3eet!)oi:)en au^tüen^

^iß g^fptelt unb biefe SSorträge I^ier nnb in anberen

©täbten in ber golge iDieberlEioIt.

Unb ber ©rtrag toar bon Stnfang an für b^n 93at)-

reutl^er geftfpielfonbg beftimmtl Ratten [icf) bie SBege

ber beiben greunbe gefd^ieben, mufete a3üIoU) ber S3ak)=

teutlier ©rfüEung fern bleiben, fo I)at er für ben S3a^^

rentier ©ebanfen ba^ tioUfte SSerftänbnig gel&abt.

©(^ou 1873 birigierte er in SlalSrul^e ^nm beften iene§
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gonb^ bie ,,ScgenbG bon ber Fieiliocn ©ttfabetf)"; jcfet

betrug bca' ©rlö^ jetner grot3en Äl^labieröorträgc übet
20 000 Tlavt, eine ©umme, bie er bann au§ eigenen

ä^ittcln nocf) t)erbo:pt)eIte! äBol)I fonnten bie ,,93at):^

reutf)er 33Iätter" 1880 über biefe iDQf)rf)aft großartige

<Spmbe fdjretben, ba% „tvh Sllle freubigen ©tol^ cm-
t)finben müßten, einer ©adje bienen su bürfen, tDcId^e

äu ben unmittelbaren Sßirfungen i^rer geiftigen 9Wad6t

©rfd^einungen t)on fo unöergleid^Iidier ibealer ©döön^ett

unb moralifdöer ©röße gäl^It, tDie bie 3;ätig!eit unb bie

Zat §an§ t), »üIotD^g^

SlJittlerlüeile i)atte bann ba§ ©döidffal ^Öülom'g ft#

n^ieberuuT anber§, gu feinem unb ber ^unj'tn)elt ^ei(e.

geftaltet, Ser «^ergog t^on S3?einingen berief itm 1880

äum Sntenbanten feiner Kapelle, unb ber nun i^iinf*

Sigiäbrige begann fogleid], tro^ eineg f)artnäd£igen 9^et=

t)enleiben§, ba§ Heine Ord^efter, ba^ er in SWeiningen

borfanb, in emfigftcr @d}ulung mit feinem ©eifte ju

burd)bringen, burd) müf)et)oüe Uebungen aCmäl^Iid^ i^
immer größerer ßeiftung^fäl^igfeit, äu fold^er ®t§äipUn

im ßingelnen unb ©ansen ^erauäubilben, ba% er ntd)t

nur in ber fleinen Siefibeuä muftergiltige 2tuffül)rungen.

fonbern balb in gang ®eutfd)Ianb mit feiner ^aj^eEe

^unftreifen beranftalten fonnte, bie für unfer ^onjert*

leben (Spod]e madjenb geU)orben finb.

®a gab e§ trieber C)t)t)ofition in allen ©raben, t)onT

^o))ffd^ütteIn ber ©emäßigten, bie fid^ erft getrölmett

mußten an bie frapt^cmten ^l^ni)^iten ber Sluffaffung,

bi§ 3um SBel^erufen ber Siön§n)äd)ter, an beten 3Öpfctt

ettoa^ I)eftig, faft :probo3ierenb gerüttelt tDurbe.

Sfber aud^ bie greunbe — fo fef)r fie fid) an bet

burd^baditen, im 3Bagner'fcöen ©Innc ftiIt)oEen 2lu§fü^-

rung ber 3Ber!e SBeetl&oöen'g ber ba^ 21 unb O btefer

^onäerte iDar, äu erfreuen l^atten — mcrften um jene

3eit, ba'Q im ©efc^marf, in bm Slnfdiauungen ^iiloW'^i

eine SSeränberung bor fic^ gegangen n)ar, bie il^nen niÄt
lieb fein fonnte.

2)ie 3;atfad)e, ba^ ßi§ät au§ feinen Mikrogrammen ber-
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iä^tvnnbm tvav, bafe er bon nun an für ^oi)anne§

aSral^mg auf§ eifrigfte 5ßropaganba macf)tG, bagu ^ai)h

texä)c münbltdfiG unb fdöriftlid^e SteuBerungen gaben balb

@runb äu ber Slnnal^nxe, ba% SüIoU) fid^ b^n Stelen unb
S3cftrebunöen feiner ?sugenb entfrembet I)abe, bafe er

anä) bon äßagner^g SBerfen nt(f)t§ mel)r lüiffen WoUe,
ha% er ftd^ (tDte er felbft fd^eräiiaft fagte) ,,cntäufunftet"

fjättev

©g U)irb ftd) gerabe in SBagner^fd^en Greifen nid^t

iimgei)en laffen, biefe Verbreitete SWeinung einer rul^igen

?(5rüfung äu untergietien. SSorerft fönnte man fagen,

bafe auf jene Steufeerungen, bie nur gu gefIiffentIi(Ei foh

:pörttert tourben, bei einem fo bon momentanen Stim-
mungen unb Saunen ablt)ängigen 9Wanne, nne SSüIoti),

ntd^t biel gu geben tvav. ®ie Oeffentlid^feit gingen

iaiä}t fein€ ^onmot§, fonbern feine 2!aten an. Unb i)at

er nid^t in feinen ^ongerten alle§ birigiert, Wa^ bon

Söagner nur immer im ^^onjertfaal aufanführen tx>ar?

2)ie ,,Sauft"-£)ut)erture ftanb auf ben mciften 5ßrogram-

men ber SJJeininger Steife, mit bem „3??eifterfinger"-2Sor-

ft^iel ]f)at er in Serlin t)ielleid)t ben größten ©rfolg ge*

itiabt; man muß ben ^ubel ber ^örer erlebt l^aben, bie

jofort ftürmifd^ eine SBieberJ)oIung burd^fefeten. Slber

auc^ aUe anberen 2Sorft)ieIe, bom ,,SIiegenben ^oHän-
ber" bis äu „Jtriftan unb Sfolbe", ba^n ben Gaffer-

rnarfdö f)at er aum SSortrag gebracht, aUeS mit ber glei-

ten ©d^ön!)eit, mit ber alten Siebe unb Sorgfalt. @r
f)ielt fid^ für ben lebenbigen ^ort ber S^rabition biefer

^ctfe; unb irenn il^m jemanb eine abU)et(f)enbe 9lnfi(f)t

über ein 2;em:po, eine ^Inance funbgab, fo fonnte er

iDol^I äornig rufen: „'^dj bin nur ber Siaftftocf SBag*

nerBT'

SBa§ t)ermod)te er, ba er bem ©d^au^^Ia^j ber SBagner-

fdficn ^unft, ber 33üt)ne, fern ftanb, mel)r äu tun?

Stber man tvivb bie§ nid)t gelten laffen, man iDirb

lögen, ein folc^er Wcann fonnte ein anbereS ^ntereffe

^exqen für unfere 3lrbett, für bie neuen Slufgaben, bie

im§ naä) bem ©rfc^einen be§ „^arfifal", nac^ bem S;ob€
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l)e§ !Retfter§ crtpud^fcn; lijierbon aber I)ätte er fid) !alt

unb tetIuaI)niIo§ obQetvanbt, um äu anberen, iDett ab-

Itegenben Qielen gu ftreben, Unb ba muffen J^ir tiefer

feine Strt erraffen.

33Sir erfannten feine dlatnv aU eine ftrcitbare, für

eine neue ^unfterfd^einung, bie ihn begeifterte, ta^^fer

eintretenbe, Ser ßam):»f ift ba£> ©Icmcnt, in bem er ftcli

n)oI)I tül)lt. 2)amit aber I)ängt ä^^fammen, ba^, tvmn
ber ©iea erfodöten \vav, er feine 9?Ji|fton für beenbigt

anfalf).

?cun fud^te er ein ncue§ ^ßringip, einen anberen

^ünftler, ber nod) ber berbienten Stnerfennung f)arrle,

um il^m burrf) fein mutige^ Eingreifen ba^u gu Der*

l&elfen. ®r war. ein burd) nnb burcf) ariftofratifd}er,

ganj inbibibualiftifcfier ©!)arafter; e§ lüiberftrebte il)m,

bem Slnf)änger Wa^ ©tirnerg, im S'^nerften, mit ber

großen SWenge biefelben Steigungen äu Ifiaben; er iDoEtc

fid) immer gern im fd)rotfen ©egenfafee äu ben ©öfeen

be§ 2:age^ unb ber 2)?obe befinben. ^\t e§ nid)t auf-

faEenb, ba% fein ©ntljufia^mu^ für Si^mard*) fid^ erft

bann öffentlid) funbgab,aB er ben großen SWann gefränft

unb gurüdgefe^t fat)? Siefe 3Baf)rncf)mung aber finben

iDtr burc^ feine mufifalifdfien SBanblungen fd)on n)eit

früFjer beftätigt.

©inft trat er mannljaft für bm t)er!annten &ä)u-

mann ein; aB er aber fal), iDie biefer nun SWobe tDurbe

unb lebe ßonferbatoriftin bm „ßarnebal", febe @änge=
rin ,,^ä} groHe nid)t" gefüt)IbüE bortrug, ba tourbe er

iijm unft)mt)atl)ifcö. Ste^nlid^ ging c§ xijni mit ©l&olpin.

2)afür nafjm er fidö nun eifrig S)ienbeI§folön§ an, beffen

1Sernad)Iäffigung unb SWifeaditung x^n berbrofe» @§ tvat

ein großmütiger unb f<^i3ner 3^g f^ine§ OE)Ciralfter§,

bafe er fid^, gleid) bem ©ato naä) bem äßorte be§ Sufan,

ber befiegten @adf)e annafim, tnenn bie fiegreic^e btn

©Ottern gefiel

*) ^od^ hjiffeit ivit fe^t au§ feinen 53rtefen, \>a% et fcgon in

ben fed^aiger gafjten, ftü^cc al§ bie tOZeiften, S3i§mar(f§ ©rofee
etfönnte.
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©iegretd^ aber fal) er Söagner.^ ^unft trium:plf)tcreiv

feine SBerfe tourben überaE bor \)ollen Käufern geft)telt,

ia 3uni Ueberbrufe abge"^efet ber erbitterte isiampf r}atte

aufgelöört, ba§ Metern ber alten ©egner, foipeit fie nid)t

ba§ 3WänteIcI)en nad) bem SBinbe ger)ängt l^atten, fonnte

nid)t mel)r fdrüben, man fdimärnite nun für hm etnft

SBerfannten, oft in red)t äuberlid)er, tierftänbni^Iofer

SBeife: fürs, SBagner, ber grtmmigfte geinb ber SWobe,

IfDar nun felbft Wohe geloorben! ^ein Jßunbcr, tomn
fBnlotv \xä} ba'oon unangcnel^m berührt fixierte; er faf>

nid^t, ba%, tvmn ber grobe o^'am^^f Vorbei Voar, biefe neue

^pt^afe anbere Sfämt>fe gegen 'bie SWobe^SBagnerei im
©inne be§ tüal^ren 3Serftänbniffe^ unfere^ SJIeifterS, fet-

ner ®id^tungen unh ©c^riften ixn^ äur ^^flic^t mad^te;

aß un[eren 93eftrebungen, bie mir in bem Siamen „SSaq-

teutl^" sufammenfaffen, mufete er leiber fern bleiben.

SIber e§ läftt fi($ gar nid)t berfennen, ha% auä) feine

muftfalifdie ©mpfinbung eine innerlid^e SBanblung

burdögemad)t i)atte»

SSei Srauä Siggt ^ing eine ^l^otogra^^^ie, iDeId)e S3ü-

loU) mit ber Partitur ber ft)mi^]^onifdöen '3)iWtung ,,S)ie

Sbeale'' bon Si§5t in ber ^anb barfteßte imb bon i^m
bie Unterfc^rift trug: „Unter biefem 3^i^^n merbe id^

fiegen unb nie aufl^ören su fiegen!''

SBir n)iffen f)eute, ba^ Söülotu biefen ^bealen nidit

treu geblieben ift, bafe er [xä) im Sllter anberen, ent-

gegengefefeten Bugetnanbt l^at. Jöülon:) i)atte Don ^ugenb

Quf ein fef)r feinet ©efül^I für ©c^önfieit unb Harmonie

ber gorm; eiegang unb Stnmut sogen Tf)n an in 3?hxfif

unb fiiteratur. ©ans tt)ie SSagner empfanb er baber

lebl^afteg ©efaHen an bm grasiöfen SBerfen ber ältereit

gransofen bi§ Sluber unb an S3isetg ,,6armen". 3Wit

sunel)menben ^af)ren gewann ba§ formaliftifdöe 93e][)a-

gen bei il^tn bie" €)betl)anb. 2öagner§ SBerfe, bereu bra-

matifd^e gormenliarmonie xfyn su gut befannt Wav, n)ur-

bm bat)on nid)t berütirt, aber in ^infid^t auf bie

neuere Snftrumentalmufif erlebte er eine innere Sfte«

aftion. ®ie ^rogrammmufif ber 9?eueften fd^ten it)nx
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t)ielfad) iDÜft imb formlos, fobalb fie ber bon Si§ät öc-

fd)affenen ©attitng ber ©t)mp]^onxfÄeu 5Dicf)tung anqc^
I)örte, lDof)ingecicu er fie cielten ließ, tvenn fie bie alte

gorm ber ®t)mpI}onie einl)ielt, Wk feine orofee SSorliebe

für Sftaff beutlidö seigte,

SXeufeere ©lätte ber Sonn herleitete xi)n f))äter äur

3fuffüf)rung mandf)e§ unbeutfcC)en Xanbe§>, bie öeffer un-

terblieben tx)äre, gür bie :poetifd)e Sbee unb il^re nioti-

tnfdöe StuSgeftaltung i^atte er tüenig @inn nie(}r; er

füf)Ite einen SBibcrtDiEen gegen ßi^ätg @cf)i3t)fungen bie=

fer SCrt unb übertrug ifju fogar auf ben legten @afe ber

9, (St)mpl^onu, ber xl)m ber Sfniafe 3u aHeu Irrtümern
unb ©renäübertretungen ber ©t^äteren su fein fcf)ien.

©in ©egengetDid^t gegen biefe fanb er nun in ^ra^m^,
unb in ber SCat uiufete er folgerichtig jur Söertf(f)ä^ung

eineg äTcufiferg fommen, ber feineg @racöten§ aEein nod)

bie alte ©t)mt)f)onieform bollfommeu bef)errfcöte unb mit

eigenem ©eifteSinl^ciIt äu füüen bermoi^te.*) ^n 33üIotD§

SSral^mg-ßuItug bereinigte firf) ber .gang be§ ;Süngercn

m^^^ ^am|)fe für eineu Unberftanbenen mit ber SSorliebe

be§ Steueren für formaliftifdöe @d)önl}eit*

Wlaq man biegen ^ultu§ beflagen ober |)reifen, ie

nadö bem mufifalifd^en ©m^^finben U]ib @efd)mad: un?>

fommt eg gu, ofine @roE SSerftänbnig gu gewinnen für

bie innere ©nttoidelung eine§ ^ünftler^^ ber aEeseit

tat)fer gerungen l^at, nic^t nur mit ben ©egnern, fonberu

mel^r nod^ mit fidö fefbft,

Unb lDal)rIidö: gerabe tüir l^ahm nxä}t nötig, bei bie-

fen Heineren S^iqen au§^ ber legten großen ^onjert-

tätigfeit lange gu Dertoeileu; liaie fd)iDinbet aEeg, \va^

un§ tDof)I berbrofe, bor bem einen D^Jamen, ber fi(§ un^
auf bie üxppen brängt, tDenn tDir 33üIotD§ le^te^ bebeuten=

be§ SBirfen überfd)auen: SSeetl^oben! SBie tüirb un^ bie

gauäe ©teEung be§ SWanneg in ber ^unftgef^ic^te, fein

SSerbienft um unfere Kultur im ©inne SBagnerg erft

flar burd) fein SSerl^ältnig äu jenem, bon beiben al^

(Sröfeter unb ©inaiger beref)rten Zoni)evo^\

SBaö SöüIolD (bon bem nod) gelernt äu fiaben ein

3)eutfrf)c a3üd)erei 58a nb 48. 7
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Si^ät offen Befannte) im ^labterbortrag für öeetl^oben

getan, ba^ foH nur lieber burd& bte Sßorte 3Bagner§

fiier feftgefteüt tDerben:

,,aBer ift e§ nod^ jefet, ber ^aä) unh ben ed^ten örofeen

Seeti^oben n)irflt(^ öffentlidö 3um SSortrag bringt nnb

lebe 3wf)örerfdöaft äu bem gleichen ©eftänbntS f)inreifet?

@§ ift eingig ßi^ät'g berufenfter S^ac^folger, ^ang faon

53üIom/'

Unb anberStDo:

„Sft eg auf bem eingig rid)tigen SBege, ber 3luffutf)ung

unb ^erborl&ebung ber rein meIobifd)en ©tfeng ber Ttn-

fil, iDalirl^aft berufenen SJJeifter gelungen, bie erforber-

i\ä)e aSortragSlDeife für bie früt)er unberftänblic^ bniu

fenben SBerfe SeetI)ot)en§ aufäufinben, fo bürfen tpir

üudfi f)offen, bafe fie biefe SSortrog^tDeife aB giltige

9loxm l^ierfür Qubertpeitig fo feftgufteCen Vermögen, toie

bie§ im ^Betreff ber ^laüierfonaten 93eetI)ot)en§ in )Poa^v-

liaft belounberung§lDÜrbiger SBeife bereite burd^ ^an§
t)on 53üIotx) gefc^el^en ift/'

Ttef)x nodf) l^at Süloto aber burcC) feine Orcf)eftertaten

für SSeetl^oben geleiftet. 2)efe ift S^^Ö^ f^^ne SBirffam-

feit in Söerlin fieben Sal)re lang an ber ©:pi^e ber ^I)il*

!)armonifdöen ^apeile. Unb tDenn er nl(fit§ anbereg gc=

tan ^ätte, al§ bie a3eet]f)ot)enfdöen ©t)mpI)onien burdö

üHe SSorgüge einer ftitooHen Sßiebergabe t^opulär gu

madöen, t)oIf§tümIi(§ im beften ©innc be§ SBorteg, fo

iDäre er bod^ einer ber tüd^tigften 3Sorfämt)fer ber beut=

fd^en ßunft, einer ber treueften S5erU)aIter be§ $ßer*

ntäd^tniffe^ Siii^arb SBagnerg getoefen, Sa§ tvhb nie*

manb in Slbrebe ftellen, ber mit SBagner§ ©d^riften eini-

germaßen t)ertraut ift, SSon bem JBerpItnig ber S3eiben

gu Jöeetboben müßte anä) eine berftänbige ©l^arafteriftif

be§' Dirigenten SüIoId ausgeben. 6r fianb aU Or*

d^efterleiter gang auf ben ©d^ultern S5kxgner§; er bat

^raftifdö betätigt, iDogu u^fer SKetfter in feinen ©d^riften

taufenbfältig, in feinem Seben leiber gu toenig, toenn

*) ^en geinaltigen 5lnion ^ntdner \)etmod)tt ^iilotü leiber

nocf) nu\)i in fetaer öebeutiiug gu erfennen.
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änä) bnxä) einige fortoirfenbe ©rofetaten, ben Stnftofe

geben fonnte*

^ier jei nur ein ^inlt)ei§ geftattet» Sßagner fal^ in

ber ®eutlicö!eit ber Slu^füJirung ba§ gange ©el^eimni^

beg 3Sortrag§=@tiIg. ©eutlid^feit ! ®a§ Elingt fo einfad^,

unb ift bodö ba§ ©rfte unb @d^n)erfte» S^temanS aber

l^at, U)ie SöüIolD, bie gäliigfeit gef)abt, aEe S3ebtngungen

ber Seutlidfifeit be§ SSortragS äu erfüEen»

„Stm 3Infang n)ar ber ^f)Qtl&mu§'', t)at er einmal

geiftooH gefagt, unb ba§ ©efül^I für ftrafffte, rl^titl^mifd^e

©lieberung tDar aUegeit ftarf in ii^tn» ®ann aber iDar

er aWeifter im „braftifd^en ^erau^tretenlaffen ber 9Ke=

lobie", n)orin, nad^ SBagner, bie Seutlid^feit t)or aßem
6erul^t« Saäu gef)ört.ba§ rid^tige 3;em:po eine§ @tüdEe§,

ferner bie bielumftrittene SWobififation be§ Xempo,
bann bie feinfte bt)namifd^e (Schattierung, enblidö i>te

titfitige ^Eirafierung unb ber au§brud^t)oHe SSortrag ber

aWelobie.

SBie t)erftanb Söülon) ein SWufifftüdf !Iar gu mad^en!

SBie liefe er bie ^au:t:)tfadöen Jierbortreten, bämpfte bie

Begleitung ah\ SBie brad^te er anbererfeitS aber au^
JJebenftimmen, bie man big baljin nur in ber Partitur

gefelien, aber nie gel^ört l^atte, gur ©eltung! ®eix)ife

fonnte man nid^t mit aöem eint)erftanben fein, abet

immer mufete man hen ©eift unb bie 3?egfamfett biefeS

Dirigenten beWnnbexn. Tlan bat BüIotD tDegen ber

übergroßen ©orge um bie ©eutlid^feit oft für lebrbaft

gebalten; aber er meinte, man fönne fid^ erft bann für
ein ^un\ttvexf begeiftern,,n)enn man ba^ ridötige S3er-

ftänbnig bafür geiDonnen bätte. Sebrbaft tvav mand)e§
Steufeerlid^e — toxe g, 33. bie nie gu retfitfertigenbe SSte=

berbolung ber 9, ©i3m:pbonie an einem Menb, — aber
niemanb iDirb W^aupteix, ba% eg in ber StuSfübrung
felbft biefem großen Sebrmeifter an ©(^n)ung, geuer
uxxb 2;emt)erament gefeblt bätte.

Uxxb tüxe beberrfcbte er bie. Sied^nif be§ S)trigieren§I

^odö in ber ^anb bielt er bexx 2;aftftod, ber bie SWaffen
lenfte; iebe a3en)egung gab fidC^er unb £Iar eine SBiEenS-
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äufeerung tüieber; ieber 2lu§füi)reube Derftaub il&n; et

berj(^mä]t)te aüe ©ffeftmittel: aber Wenn fid) bor (Energie

feine @efi(^t§mu§!eln flrafften,bann gab etuSe^er im£r-
d^efter mxh im (ii)ov fein Se^te§ an ^raft unb Slufmecf-

famfeit.

SDiefe unbergleidölidöe SSereinigung bou Dirigenten-

gaben t)erlei]^en aber bem nun t)on ung ©efd^iebenen

feine unt)ergängli(^e Sebeutung für ha§^ ^nnftleben

feiner 3^it, ^n einer (Spod^e, ido bie mufifalifd^e ^vo-

buftion, am SWafee unferer ©rofeen gemeffen, tief bar-

nieberlag, tro aber bie Sieprobuftion fid) unenbli(^ ge*

I)oben f)at, ift er al§ ber @rfte nnb ©röfete ber inufifa=

lifc^ SRe|)robu5ierenben gu nennen,

Sie Tlu\\t braud)t, ix)te ba§ ®rama, Stünftler, bie

ba^ Sßerf be§ Sdjaffenben in bie Orfcl^cinnng treten, bie

eß nad^fd^affenb noc^ einmal crftci^en laffen. Slber Wixi)^

renb ba^ SDrama fid) f)cute in einem ltebergang§ftabium

befinbet, Wo im Äam)."^fe bc§ neuen unb alten nod) ftin

fid)erer ©etoinn lDa()räune^men ift, ]f)at bie D^eprobuftion

in ber SWufif eine syöt)^ erreicht, auf bie iDir ftolg fein

fönnen. ITnb ba§ öerbanfen tDir in erfter ßinie ^an^
l), S3üIotD!

^n einigen 9lad)rufen fanb fid) bie fentimcntale

^r)rafe, e§ I)ätte an i£)m genagt, bafe er al§ ^omponift

nid^tg 5öebeutenbe§ leiften' fonnte. Tdäjtä falfd)er, al^

bie§! §. t), 93üIolD gel)ört äu jener älteren ©eneration \)on

^^apeümeiftern, bie, iDie ^an§ Siid^ter, SiDi, ®ud)cr,

fomponieren fonnten unb getDife cbenfogut, trie ber grii*

feere S:;eil ber Sebenben, bie aber, im ^inblirf auf bie

äReifter)Derfe, bie fie täglid) birigierten, befd)eiben §alt

mad^ten unb ba§ Ueberflüffige neuer SBerfe einjagen,

ba man an ben alten noc^ genug gu tierarbeiten f)atte.

31K nad^fd&affenber JJfeifter iDoIIte S3iiIon) feine ^raft,

feine Snteüigeuä, feinen .tamt)fe^mut betätigen, gur

iit)x^ ber fd^affenben grofeen SWeifter unb sum tbealen

Sinken be§ SSoIfeg. SBäre er felbft jd^ö^^ferifd) gemefen,

fo l^ätte er bieUeidfjt gar nid^t bxe gäl^igfeit Qd^abi, fa

gauä in bie ©igenart ber öerfd^iebenften anbeten 5WMfi-
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fer ctnäubrtngen. Wü btefer feinärt, ncrböjen, anfd^mteö-

famcn, na(f)fül)lenben Begabung ift er ein ed^ter ^epv'd-

fentant unferer 3^it/ bte Qud^ im ^tanbe ift, b'en I)etcto-

öeriften ©^od^en, ©tilen, Biegungen ber SSergangenl^eit

nQcöfcf)affenb unb nac^H^ürenb geredet 311 tDerben, ol^ne

felbft ctmag (SrofecS^ Originale^ I}ert)orbringen äU

lönncrL

STbcr tüie btefe unortgtnale S^xt etoa§ UnfeligeS l)at,

fo i)at ber grofee SWeifter ber diepvobnltion in fetner (St-

fd^einung etn)a§ Xrogifd^eg, Jltd^t n)etl ,;bem SWtmen bic

g^ad^tüelt feine ßrän^e fltd^t'\ S5ie @)}äteren U)erben e^

niemals an 93elt)nnberung feiner großen 2:ätigfett, an

bem ©tubium feiner 5)3erfönlid5feit, bie für unferc ^ext

fo begcid^nenb ift, tDie n)enig anbere, feitlen laffen; Sil-

lotü^ 9Zame trirb aB einer ber bebeutfamften fortleben»

^ätte er 3Wemoiren gefdfirieben : Wa^ tDäre ha^ für ein

intereffante§ ©ofnment jur S^itfl^f^icJ^te gelBorben,

bmn mit iDte t>iel berü£)mten S^its^noffen im'^n^ unb
Uu^lanbe ijat biefer Wflaxin intim berfct)rt !*)

^ebodö fein SöefteS tarxrx er ber ytaäjtüdt ntd^t Iiinter^

laffen. ®ie mufifalifd^e ^rabition ift trügerifd^ nxxb ter-

gänglidö, bie fommenben ©efd^Ied^ter muffen auf Sreu
atnb @laxlh^^x bm '3ini)m feiner ^aten l^innel^nten; aber

bie ^er^en farxn er nid^t mel)r beiDegen, bie ^örer nid^t

melf)r fortreiten, nid^t mel^r al§ 9ladöfdjaffenber berei-

fen, ba% er bodö eigentlidö aud) ein ©d^affenber Wav.
©arurn greifen loir mx^ glüdflid): benn er Wat unfcr!

SBir "i^ahen feine Zatm erlebt unb n)ir trauern um bm
SKenfd^en unb ben SWufifer.

@§ trauern bie, treidle ber eble, alfäeit h)ol^Itätige

Mann im ftiHen mit offener ^anb unterftüfet l^at*

@§ trauert ber gange 3Wufiferftanb, ben er mit ©elbft-

gefül^I erfüllt l&at, inbem er, it)ie einft SSeet^oDcn, bic

SBürbe be§ ©tanbcg ben fdiled^ten ©etool^nl^eiten be§

^ubli£um§ gegenüber rüdfid^tSloS bertrat.

'") gnanjifi^cn ift nun S3anb auf ^anb a\l^c\vc^f)Uet Siiefc
töüloto^ ei-fc^ienen (Seipaig bei Si*ett!opf u. ©attel) unb \üit ^nöen
^a eine %\xKt hn itttereffanteften Scugntffc für ben Sl^cnf^ett xxxxb

Wln\iUx ec^oKem
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e§ trauern bte greunbe, bte I)eute öergeffen, bafe ber

burd^ fd^toereS Seiben ©ereiäte, nert)ö§ unb ejäentrifd^/

fie n^ol^I mit f)artem SSort unb tounberlidfiem Xnn tier«

iefet I)at; benri fie n^iffen, tpa§ er il^nen tDar,

@g trauert ba§ beutfd^e SSoI! um einen feiner Beften

©öl^ne, um einen SWann t)on füJinem SWut unb freiem

©eift, ber bie ^errlii^feit ber beutfdöen SWufi! t)or allen

aSöIfern funbgetan Iiat.

9?idöt§ 9Wenfd)Iidöe§ iDar iE)m fremb', aber feine ^unft

ging il^m über aUe^. ®arum foll auä) in unferem, ber

beutfd^en ^unft getDeiliten Greife fein SCnbenJen treu

betDaI)rt fein.

©ort, n)0 bie glamme fein ©terblid^e§ bersel^ren

iDtrb, WoUm tvix bie ®penbe unfere§ ®anfe§ nieber-

legen; unb tvenn iDir aHiäl^rlid^ ben S;obe^tag unfereS

9Weifter§ feiern, tvoUen Wiv un§ äugleidö erinnern, ba§
am felben ^age*) bie ^nbe bom 2;obe eine^ 3Kanne§ su
un§ gelangte, ber ein SSorfämpfer trar für SBagnerS

fiunfi unb ^beal; lüir tvoUen be§ ^ünftler§ gebenfen,

ber einft un§ mutig ben redeten 5J5fab getDiefen l&at:

unfereS fel^r geliebten unb tapferen

^auB Don Süloto 1

'

*) 13. geßruor; am 12. ^^mnat 1894 mx Mloti) in Mm
geftor^cn.
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I^ans V. Bulow als er|ieber/)

f^ er Beliebte ^itel, ber einen bebcutenben Wlann

Sw aB „®räter)er" IiinfteHt, ift nad^gerabe burcft

STbnufeung etoaS in SWifefrebit geraten. Vinh

boä) gibt e§ ^erfönlid^feiten, bei bmen bieg @^reu-

5ßräbifat fid^ gar nid^t umgef)en läßt, ©ine foId]e

tvav §an§ t). SSüIoId. SBenn irgenb)i:)o ber „©rgiei^er"-

Siitel feine 5PE)rafe ift, fonbern i:)olIe ^ai)xi)eit unb 6e*

äeirfjnenb für ba^ innerfte SBefen, fo bei biefem au^geseid)-

neten Äünftler, bem größten reprobuftii:)en, ben bie

$»?ufifgefdöic^te fennt,

äßie irrig ober tDÜrbe e§ fein, ben 9iuf)me§titcl be§

©rgiel^erg bei 33üIoix) etlDa nur im beftf)ränften ©inne
be§ ^äbagogen su faffen. Saburd^ tDÜrbe ettDa^ ^ü^le^v

Sel^tfiafteS fidf) einmifd^en, ba§ nid^t gang fehlte, aber

bodö ööQig in ben ©d^atten geftellt tourbe burd^ fein feu*

rige§ 5£emt>erament unb feine Ieibenfd()aftlicöe ^ämpfe^«
natur.

"Zenn eraiel^en unb fämp^en )i:)ar bei i^m baäfelbe*

©tritt er für eine gute ©ad[)e, für Unbefannteä unö

3Serfannte§, fül^rte er ^rieg gegen Unfitten unb SWobe-

gö^en im ^unftleben — immer tvav e§ bie ernfte ®c*

aiel^ung ber S^itg^noffen äum Sblen unb ©d^ten, ber er

feine ßraft tvibmete: crsiel^en n^ar i^m immer aud^ em-

porjiefien* @r erjog nid^t I)ie unb ba, niäjt nebenbei, jon^

bern fein ganseg ©ein, jeber ^iert) U)ar immerfort ange*

ft)annt, @ute§ äu tDirfen, ©d^Ied^teS ju t)erfd}euc^en, 5U

^i3I)erem unb 3Bürbigerem gu erl^eben» @r fd^reibt am

Jöeilaje beB §Qin6im3ifcöen ß^on^ef^joubenten 15. Oft. 190i
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SfBcnb feine§ öebeng: „^äj I)aße nur aU rcforma«

forTf(f}er SWufifer ©rifteuäberGd^ttgung" unb trifft bainit

jeinc Seben^aufgabe, ©r crgog mit alten WxtMn, bie

if)m au ©ebote ftanben: mit feinen ^änben, mit beut

%att\iod, mit ber Seber, mit bem SBorte xtnb, nic^t au-

lefet, mit feinem $8eif^:)ieL ©r ersog feine ©d^üler, feine

greunbe, bie .Qünftler unb SJhififer auf bem ^obium, auf
ber $8ii]f)ne unb im £ird^efter, ba§ ^ublifum, bie mufifa*

Iifd}e SBelt ber i^erfdiiebenen Stationen, er ergog aber t)or

ollem — fid^ felbft

®er alte ©afe, ba}^ man anbere niä)t erätef)en fönne,

menn man fid) felbft nicgt ergielie, finbet feinen befferen

^en)ei§ aB in bem ©treben unb ßeiben §ang ö» 23üIoU)§*

6r l^atte atoei ftrenge, unermüblid}e Sel^rmeifter, bie t)on

friil}cr ^ugenb bi§ in fein 2llter mit eifernem Jammer
fein im ©runbe lpeid)eö unb aarteS S^tatureß in ber @lut
ber ©elbftaud^t imb ber bitteren ©rfatirungen fd^mie-

hdm unb Ijärteten; ber eine iDar er felbft, ber anbere:

bo§ ©d^idfaL

S)ie &Hd)tigfeit jencs^ befannten gried)ifd)en 9}erfe§,

hen ©oetlöe al§ 9}Jotto über „aBa^rI)eit unb 2)id)tung"

gefdirieben l)at, mufete 53üIo1d am eigenen Öeibe er^

fal^ren: ba^ ©efdiirf l^atte i^m ©d)Iäge fonber ^diil äuge=

meffen, aber biefe \)avh e:r3iel)ung gab ii)m auc^ bie

Sered)tigung, anbere in feiner SBeife au eräiel)en; trat er

babei aiini'cilen fdiroff unb Derlei3enb auf, fo tuiffen tnir

ic^t, wo in feinen Briefen feine ©efinnung, feine Saaten

unb Seiben offen Dor un§ liegen, bafe ba^ Üchm bie

3)ornen, an bencn man fidi bei il}m fo Ieid}t rillte, ^n>oov

il^m felbft in§ Sleifd) gebo{)rt Ifiatte.

3tidöt Don b^n ©djidfalen be§ 2SieUunI)ergetriebeneu

foll f)ier bie SRebe fein, ber einmal an SRaff fd^reibt: ,,S8ei

©Ott, id) fann mit'Ieiben, id^ f}abe barin eine nur alfau

grofee Sßirtuofität/' SIber toie er felbft fid) eraog, baran

fei fura erinnert, bietet e§ boc^ bc§ ^'ntereffanten genng,

^B'on bem unermüblid)cn SIeifee, ben er aur JBerboIlfomm-

nung feines ^labierf^^iel» aufiDanbte, braud)t man nid^t

erft SU ft>rec^en; audi minbcr bebeutcnbe SSirtnofen iibrn
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täglich, iDte er e§ gu Briten tot, 6 ]&t§ 8 ©tauben itnb

mel^r. Slfeer g§ mufe bemerft iDcrben, bafe er fein ?!5tantft

Wat, bcm Qlle§ Ict(f)t iüurbc lüte fo Dielen feiner S^oßegen;

feine ^anb Ijattc feine grofee Spannung, ber gute 9ru=

fd^Iag luar if)m ui(i)t angeboren, Tlan tann tDirflid)

-fagen: ii}m tvav nirf)t§ im Ücbm bequem gemacht, er

mufete fid) aUeg abringen, mit ©eift unb SIeife hen \pv'ö-

btn ©toff meiftern, icb^n ©rfolg unb jebe l^ö^ere ©tufc

fid^ mülE)fam erfämpfen. ©elten ift er mit fid^ aufrieben,

nie rul^t er auf ben ßorbeern an§, STnbererfeitS aber ift

er biet 5u fein nnb bielfeitig beanlagt, al§ ba^ ba§> ,^la=

t>ierf:piel fein Seben auffüllen fönnte, 6r arbeitet an

feiner allgemeinen 93ilbung mit betDunbernStnerter ,^on=

fegueng. S)a§ aeigt fic^ befonberg barin, tt)ie er frembe

©^rad^en treibt, ®§ ift fein @I)rgei5, jebe neue ©^rad^e

balb fo äu fcf)reiben, ba% man it)m ben Slu^Iänber nid^t

öumerft, 2ßir Verfolgen feine franjöfifd^en, bann bic

italienifd[)en, cnblicf) bie cnglifd[}en ©tubien; töglid) gu

beftimmter ©tunbc Wirb bie (Srammatif borgenommen,
ha^n Seftüre unb bor allem Storrefponbeng; mit eiferncm

gleiße bemädfitigt er fi(^ be§ @eifte§ ber ©|)radf)c, nnb

e§ bauert nid^t lange, fo fd[)reibt er ^talienifd^ tt)ie ein

Italiener, nur ba^ er felbft in ber fremben ©prad[}c bic

2Sortf|)ieIe, 93onmot§ unb ®aIembourg§ ntd^t laffen fann,

iite in aW feinen ^^riefen fprüf)en unb ft)rubeln, %a^n
fommt aber nun eine auSgebefinte Seftüre, ein tcabrer

Feuereifer, fid) in bie Literaturen ber berfd^iebencn WöU
fer äu bertiefen, eine ftaunen§b3erte SSelefenl^eit. S!Ba§

Ia§ biefer iDfann nic^t alle§! 5P!)iIofot)r}ifd)e§, ^^olt=

tifd^eS, 2reftf)ctif(^e§, 93eEetriftif(^e§, uralte tnbtfdie

SBeigj^eit unb ein S)ufeenb täglid^er Rettungen; beutfd>c

Si}rif, f^anifcöe 2)ramen nnb befonber§ bie @r3cugniffe

be§ fransöfifcöen ßfprit^: überaß tvav er äu .^aufc, fcber

freie 3tugenblid \va]: ber görberung feinet SBiffenS ge-

\veii)t Unb c§ toar nid)t oberflä^lidöc 33ilbung, fon^

bern immer ein ernfte§ gen)iffenf)afte5 ©treben, bm
(Saäjcn auf ben ©runb gu gel)en, nxjc^ er fidi aur ^ftic^t

gemacht f)atte.
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©etDtffen^aftl ®a f)aben luir fd^on bag Sßort ge-

nannt, ba§ il^n Itüte bei ber eigenen ©räietiung, fo anäy

bei i)er ber Stnberen Jennäeidönet. hierin offenbarte fid^

fein unt)ergleidölid^ feinet nnb ftarfe^ fünftlerifd^eS ®f;r-

gefüf)L ©r fd^reibt einmal t)on ben „^^einigenben ^laöier^

ftunben, bie id) mit ber mir eigenen erfdf)tx)erenben

JBüIolDfd^en ©etpiffenl^öftigfeit 5u geben I)abe". Slber

bie Qual, bie er l:)ielfadö beim ^labierunterrid^t empfin-

hei, tann itin nie babon abf)alten, mit minutiofer ©org^

falt feine ^flid^t äu tun. ^lan lefe bie genauen nnb ein*

get)enben ©utadfiten (am ©dfilufe be§ 3. 33riefbanbe§) über

feine aatilreidöen ©(^iiler am ©ternfdöen ^onferbatorium

nnb xi)ve gortfd^ritte: mit tDelc^er Siebe berfenft er fidö^

in bie ^nbibibualität eine§ iebm, fud[)t bie ©d^tDäd^eren

äu förbern, bie 3:aIentt)oIIen in ftrenge 2nä:)t äu net)=

men!

^nn aber t)ergeffe man nirf)t, ba^ feine t^äbagogifdfie

S^ätigfeit fid^ nidöt auf feine perfönlid^en ©d^üler

befd^ränfte: burc^ feine unbergleidölid^en ©bitionen

t)on Uebung^ftüdfen nnb ,?ilat)icrn)erfen jeber 9Irt

toirft er ja nodf) l^eute als ein großer Set)rer ber

|)ianii'tifd)en äüJelt.

Sßel^r nodf} lag tf)m an ber ©raieljung ber grofeen

Ord^efter. SBie biele l^at er nic^t birigiert, überaß aber

tnnp^t firf) baran ein neuer Stuff^toung, ein nad^l^altiger

Sortfd^ritt im 9?JufifIeben. '^an braud)t ja nur bie ta-
rnen 93erlin, SWüncöen, ©lasgoto, ^annober, 3Weinfgen,

Hamburg unb n^ieber 93erlin gu nmmn, um biefe ein-

äige ruiimboHe 2)irigenten-Öaufbaf)n gu begeidinen, SBir

miffen l^eute an§ ben ^Briefen, ba'Q bie örd^eftertätigfeit

bie Siebe unb @e]^nfu(§t be§ S)Jufifer§ 93üIotD auSgemad^t

bat unb ba^ er gu ben ^^ianiftifd^en S^onjertreifen — bie

Öfterg, befonberg in SImerifa, 5U entfe^Iid^em gron-

bienft, äu neröentötenben Folterqualen füt)rten — anä)

nur toieber burd^ ©d^idfaBfügurrgen, gestDungen l^ar.

@§ toürbe f)ier 3U tDeit füf)ren, im einjelnen 3u geigen,

JDie bie Ord^efterersiefiung SüIotoS fid^ tjollsog. SBie

oft ift nid)t fein 3Bort U)ieberF)oIt toorben: „STm 3In-
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fang tDar bev dii)t)ti)mn^/' §t6er bieg ift ia ä^fll^ic^ ^tii

groB^§ erstel^erifc^eg 5ßrinäi:p: ieber Unteroffiäiec tDcife^

ba^ in ben :plumt)en Raufen erft burd) bie (Sabens be&

aWarfdöiereng unb ber SetDegungen Orbnung unb S)tg*

äi-plin l^ineinJommi @§ genügt 3u fagen, bafe bie

et)od^emadö^nben ®ireftit)en, bie dtxäjavb SBagner in fei*

ner ©d^rift „Weber ha§ dirigieren" gegeben i&atte, burc^

feinen größten, ja bieKeid^t einaigen jünger ^an^
t), Sülon) in bie lebenSboCfte SSirflid^feit umgefe^t iDur-

ben. 3Ba§ er al§ Dirigent in eingiger SBeife Befafe: pd^fte

©nergie, Beften ©efd^nmcf, tiefet SBiffen, burd^ forgfäl-

tige§ ©tubium jebeS aufäufül)renben SBerfeg gen)onnene

genaue Kenntnis be§ Oel^alteg unb ba§ barau§ mit 9tot-

n)enbigfeit entft)ringenbe rid^tige ®efül^I für ba§ 3;em:po

:

ba§ alle§ tDufete er bnvä) feine ftraffe, fortreifeenbe, ba-

bei t)raftifrf}e unb l:)erftänblii^e Strt be§ ®irigieren§ fo

gana bem S)rc[)efter äu öerniittetn, ba% er alle§ mit if)m

erreid^en fonnte, tva§ ^u einer ibealen ßeiftung gel&örte:

fein aBgen)ogene S)Qnamif, flar f)ert)ortretenbe ^l^rafie-

rung, ©c^önf)ett be§ SSortragg, 5reif)eit be» S^empo, @e*

fang ber beutlidö fidö f)erau§E)ebenben SWelobie. S)ie

Srdöeftermitglieber, bie unter il)m gef^^ielt i^aben, be=

iDal^ren eine unbergunglidCje Erinnerung an i^n, ein

ef)renbe§ S3etx)ufetfein, bafe er fie, bie leidet im aufreiben^

bm S;age§bienft ^anbmerfer tperben, gu ^ünftlern nm^
gefd^affen E)at» Unb ebenfo tpar eg mit ^nftrumental-

Dirtuojen, mit ©ängern ber 33ül)ne unb be§ ^onsertfaaB^
bie if)r gute§ ©efd^id il)m anführte. Sßer mit il^m ein-

mal ^Partien, Sieber, flaffifd^e Sßerfe ftubiert f)at, l&at

e§ nie tDieber bergeffen; er fd^ärfte if)r fünftlerifd^eä^

©elpiffen unb lehrte fie erfennen, JDorauf eg anfommt:
genauefte $8eobadf)tung ber SSorfd^riften beg ^omponiften^

3Sermeibung ieber (Sigenmäd^tigfeit, bt^ t)irtuofen ®idö=

öorbrängeng unb beg eitlen Sul^Ieng um bie ®unft bei

5PubIifumg.

3)iefeg 5ßublifum aber U)ar nun ein ^au:ptobieft fei-

ner ©raiel^unggmet^obe. ^ann benn ber grofee ^aufe
äur Äunft eraogen toerben? S^iefe ffeptif^e grage marf
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ein Sülolü gar ni(f)t auf, ober l^ödf)fteii§ in berätößtfeltctt

Wlomcnten: er tv'dve ja ntc^t ber 6rätef)et par

exe^llence gelrefen, Irenn ii)n ha ntd}t ein fc^öncr €)ptu

mt§mn§ befcelt I)ätte. ©r iDoQtc ba§ ^ubltfum äur eblen

^unft em^orl^eben, er iDoHte e§ Don ben {(^led^ten, un=

liDÜrbigen ®elt)oF)nI)eiten befreien; ber ßongertfaal follte

ein, ,^enH?cI, eine ©tätte ber ©räiel^i^ng sur Slnbad^t

h)erben. Daju mufete bor aßem ein ßonta!t stoifdöen

bem ^ünftler unb feinen Hörern f)ergefiellt Ererben. „SKit

JSIidf nnb Zon mcife er ba§ ^^ßublifum au bannen'', f(if)reibt

S3üIotr)§ S)Zutter einmal Don bem ©ol^ne. Unb fo naf)m

er aud^ al§ Orc^efterbirigent Slidf, (Sebärbc, ja felbft

hü§> 3Bört unb bie 9tebe äu «^ilfe; e§ iraren ehm nur bie

äufeerften SJHttel, auf bie ftum^^fe Stenge einäutüirlen,

bie fi(f) b^r SWad^t ber Zone unäugänglid^ äeigte. ©r
er^og burdf) gute Programme, burc^ 2Sorfübrung feltener

SBerfe, bie er ber 3SergeffenI)eit entrife; er erjog ba^n,

ftc^ mit titd^tigen seitgenöffifd&en ^om^^oniften, bie t)er=

nad^Iäffigt iDaren, au beftf)äftigen unb anbere, übermäßig

geft)telte, fritifc^er ju betracf)ten, SBar ba§ ^Programm
äutüeilen Icl^rlfiaft — fo bie SßorfüEirung ber fünf legten

5SectI}ot)enfd3cn ©onaten, ber gtöeimal tiintereinanber gc--

ft>ielten 9^eunten ©l)m^]&onie —, fo bot e§ bocf) @elegen=

F)eit, bie Gräfte ber ^örer au ftäl^Ien, ifiren ©ruft au ))rii-

fen, fic bon leidster ©rgöfelidöfeit au toiHiger 9Inft)annung

ilirer 9Iufna£)mefäF)igfeit anäuf))ornen. @§ toirfte eine

etlE)ifdöe ©e^Dalt in biefem aöö^n, ftraffen Spanne, bi^

einen fittlit^cn B^^^^g öuf feine ©emeinbe auSguüben

bermoc^te; e§ toar in ber Zat eine Seit, too ba^ SBefen

be§ iSonaertfaalg in eine {)ö]^ere (Sp^äxe gel&oben iourbe

bmd) bie SBiHen^fraft biefeg gefür^teten mufifalifd^cn

®ratelf)er§.

eghjar! Unb l^eute? 2Bot)I fann e§ un§ mit Trauer

erfüKen, ba% e§ nic[)t mef)r fo ift. ©er ©raiel^er ift tot

nnb bie ätt)ingenbe ^raf t, bie allein in feiner ^ßerfönlidC)-

feit lag, toirft nid^t mei)r. 2)ie§ ^ISublifum, ba§ fnir=

fdienb im S3anne feine§ ^a!tftodf§ lebte, toar frol^, oB
bie !P?obe e§ au neuen, milberen (Spilern bcrfammeltc.
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Sie alten, jd)Ieci5ten (SelDoI)uI)eiteu be^ übeifirniBten

SKufifbiIbung§|)öbeI§ feierten lieber; ba§ B^^fPätfom-

inen, ba^ (Sä}tva^m iinb Sädöerld}Iagen, ba^ SBeglaufen

t)or Qä)lu%, ba^ 33etfalI^to5en bei eitlem SSirtuofenfram^

ba§> ^ineinflatfd^en in ba§ 9^Q(f)f:t:)iel ber ^^egleitung,

bie SJergötternng ber ^^nltprinmbonnen, ba^ 9^ad^6eten

fritifd^er 3eitung§nrtei(e, Dbefflädölidjfeit nnb ^eudöelei«

Unb ni(^t anberg ftel^t e§ mit ben £)rrf)eftern nnb ii)vm

Seitern, 3BeI}mütig benft ber ßenner an geliDifje nnt)er*

gefeli(^e 3Sirfungen nnb §öf)epnnfte öüIotDfc^er ^Dire^

tion»fnn[t; öertDnnbert fielet er aber, bafe ^nblicn^ nic^t^

entbefirt, tvmn jene feljicn, ja [it^ eigentUd) oI)ne fie üiel

\voi)lev fid)lt. 9?atiirli(^, ein $öüIoU)fc^e§ Stbagio mit fei=

ner ftreng bnrc^gel^altenen, anfeerft langfamen S3e«

Uoegnng ift ja für moberne Sterben eine Qnal; man mad)e

baran^ ein gejd)meibige§ Slnbante, bann ift'^ fdmeller

au^, nnb reidier SeifaH Iof)nt bem eleganten 'Dirigier-

2Sirtnofen, beffen Oberflödilid^feit ]o gana ber feiner §ö-

rer entft)rid}t«

Sft fein Sülotp ba? ©o rnft tx)ef)mütig man«
fj^er an§ bem Drc^efter, anö bem ^^nblifnm, ber bie

grofee Qdt nod^ erlebt t}at. ®eien toir frof) nnb

ftolä, bafe eg einen S3üIolr) gegeben f)at. 2Bie

bie äßirfnngen ber großen bentfd)en (Sv^xel)ev anf

ben anberen ©ebieten ber SSoIBbilbnng nid^t tierloren

finb, tüeun aud) ber Sfnfdjein in mand^en (Spodjm be.§

9Ziebergang^ bagegenf^ridjt, fo nnserftörbar nnb un'otv*

gänglidö ift andö ba^ SBirfen C^an§ )o. ^üfotx)§, beg gro-

feen @rsiel}er§ gnr Wflu\\f.
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MUniu$ ilttf^it5, ^orfefttttgett »öfr^Pwitfi. 3Jlit beS aSeifa[fer§ 9^ac^trägen nett

herausgegeben con ^. «öfetnef. — "pifßefm ^atUnHd^, ^oiUtümüd]^ Vorträge
mib Sluffa^e. — /Aermann ilurj, ^(ötCTers j^eimat5ia()re unb ^feinere fr$ä$*
(uitgett. — ^a^Q^ ^timm, <^rdnere ^r^riffen. — /Jeini ^of^mer, «Äans ^^afen-
0ar0 ttti^ andere ^efi^it^Un.

pie forgeni»en ^änbe |per2>en entsaften:

^Ut^tUtn üon ^an^ SSIum, Sran3 2)ingelftebt, ^axit uou ®Buer-
efdjenbadj, ©ruft ^rfftein, ^l\t gra^an, »^an§ 6;)opfen, Slbalbert

^ ä)Jein^arbt, ^axi ^löiitx, 95ai)aib Zai)lox xu a.

^ffai)^ uou gelij S)a5n, SBil^elm 2)ilt^el], ©oetI)e, ^^ogumil ö^otö.
.^'arl .^arapc, 3lbolf iparnac! , (£buarb d. ^nrtmann, Subnjig .^öäuffev,
(Jricf) SDiariJI, ^^eimann Öncfcn, 5lrtl)ur ©diopeuöaiier/ .^einrid)
uon Sreitf^fe.

:öeber ^anb ift ca. 6 Bi§ 12 23ogen flar! unb einaeln veiiäuflidj.

ZZ Wtti$ bt$ ISflnöfg; aruft^tert g5 ^fg.y In ^ansfdttftt gggitn^en 50 yfg. z;:!

3u beaieljen burd^ ieöe 33nc^^anblung ober bicett oon ber

exDeaiilon Äer Deutscfteti BiicDerei c^met» ^«rgaiteß)

Einige Urteile über die Deutsctie Bücherei:
Prtassiscke Jabrbüeker« Ich mache bei dieser Gelegenheit auf di^se^s vor-

treffliche ÜHternehineü, eiüo Sammlung der besten Werke in kleinen Bänden zu
billigsten Preisen aufmerksam. Hans Delbrück.

Berliner Tageblatt. Diese umfangreiche Veröffentlichung, die mit besonders
feinem Geschmack zusammengestellt ist, hat vor anderen Sammlungen den
Yorzug, nicht nur einer tlüchtlgen Unterhaltung zu dienen, sondern in vor-
nehmster Weise auf Geist und Gemüt der Leser zu wirken.

DeutgcLe Sehalpraxis« Was diege ßüdierei auszeichnet, ist der unglaublich
billige Preis, für den man etwas iitterarisch wirklich Wertvolles erhilit

Etc. Ete. . . •
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